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Gesetz	über	den	Aufenthalt,	die	Erwerbstätigkeit	und	die	Integration	von	
Ausländern	im	Bundesgebiet	(Aufenthaltsgesetz	–	AufenthG)1	
	
Artikel	1	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1950)	
	

Kapitel	1	
Allgemeine	Bestimmungen	

	
§	1	Zweck	des	Gesetzes;	Anwendungsbereich	
(1)	Das	Gesetz	dient	der	Steuerung	und	Begrenzung	des	Zuzugs	von	Ausländern	in	die	Bundesre-

publik	Deutschland.	Es	ermöglicht	und	gestaltet	Zuwanderung	unter	Berücksichtigung	der	Aufnah-
me-	 und	 Integrationsfähigkeit	 sowie	 der	wirtschaftlichen	 und	 arbeitsmarktpolitischen	 Interessen	
der	 Bundesrepublik	 Deutschland.	 Das	 Gesetz	 dient	 zugleich	 der	 Erfüllung	 der	 humanitären	 Ver-
pflichtungen	der	Bundesrepublik	Deutschland.	Es	regelt	hierzu	die	Einreise,	den	Aufenthalt,	die	Er-
werbstätigkeit	 und	 die	 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	deutschen	Ge-
richtsbarkeit	unterliegen,	

3.		soweit	 sie	 nach	Maßgabe	 völkerrechtlicher	Verträge	 für	 den	diplomatischen	und	konsulari-
schen	 Verkehr	 und	 für	 die	 Tätigkeit	 internationaler	 Organisationen	 und	 Einrichtungen	 von	
Einwanderungsbeschränkungen,	 von	 der	 Verpflichtung,	 ihren	 Aufenthalt	 der	 Ausländerbe-
hörde	anzuzeigen	und	dem	Erfordernis	eines	Aufenthaltstitels	befreit	sind	und	wenn	Gegen-
seitigkeit	besteht,	sofern	die	Befreiungen	davon	abhängig	gemacht	werden	können.2	

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

ist.	
(2)	Erwerbstätigkeit	ist	die	selbständige	Tätigkeit,	die	Beschäftigung	im	Sinne	von	§	7	des	Vier-

ten	Buches	Sozialgesetzbuch	und	die	Tätigkeit	als	Beamter.	
(3)	Der	Lebensunterhalt	eines	Ausländers	ist	gesichert,	wenn	er	ihn	einschließlich	ausreichenden	

Krankenversicherungsschutzes	ohne	Inanspruchnahme	öffentlicher	Mittel	bestreiten	kann.	Nicht	als	
Inanspruchnahme	öffentlicher	Mittel	gilt	der	Bezug	von:	
1.		Kindergeld,	
2.		Kinderzuschlag,		
3.		Erziehungsgeld,	
4.		Elterngeld,	
5.		Leistungen	der	Ausbildungsförderung	nach	dem	Dritten	Buch	Sozialgesetzbuch,	dem	Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz	und	dem	Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz,	

6.		öffentlichen	Mitteln,	 die	 auf	 Beitragsleistungen	 beruhen	 oder	 die	 gewährt	werden,	 um	 den	
Aufenthalt	im	Bundesgebiet	zu	ermöglichen	und	

7.	 Leistungen	nach	dem	Unterhaltsvorschussgesetz.	

	
				1		 ERLÄUTERUNG	
	 Das	Gesetz	ist	am	1.	Januar	2005	in	Kraft	getreten,	soweit	nichts	Abweichendes	angegeben	ist.	
				2		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	 in	Abs.	1	Satz	4	

„Förderung	der“	nach	„und	die“	gestrichen.	
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Ist	der	Ausländer	in	einer	gesetzlichen	Krankenversicherung	krankenversichert,	hat	er	ausreichen-
den	Krankenversicherungsschutz.	Bei	der	Erteilung	oder	Verlängerung	einer	Aufenthaltserlaubnis	
zum	 Familiennachzug	 werden	 Beiträge	 der	 Familienangehörigen	 zum	 Haushaltseinkommen	 be-
rücksichtigt.	Der	Lebensunterhalt	gilt	für	die	Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	den	§§	16a	
bis	16c,	16e	sowie	16f	mit	Ausnahme	der	Teilnehmer	an	Sprachkursen,	die	nicht	der	Studienvorbe-
reitung	dienen,	als	gesichert,	wenn	der	Ausländer	über	monatliche	Mittel	in	Höhe	des	monatlichen	
Bedarfs,	 der	nach	den	§§	13	und	13a	Abs.	 1	des	Bundesausbildungsförderungsgesetzes	bestimmt	
wird,	verfügt.	Der	Lebensunterhalt	gilt	für	die	Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	den	§§	16d,	
16f	Absatz	1	für	Teilnehmer	an	Sprachkursen,	die	nicht	der	Studienvorbereitung	dienen,	sowie	§	17	
als	gesichert,	wenn	Mittel	entsprechend	Satz	5	zuzüglich	eines	Aufschlages	um	10	Prozent	zur	Ver-
fügung	 stehen.	 Das	 Bundesministerium	 des	 Innern,	 für	 Bau	 und	 Heimat	 gibt	 die	 Mindestbeträge	
nach	Satz	5	für	jedes	Kalenderjahr	jeweils	bis	zum	31.	August	des	Vorjahres	im	Bundesanzeiger	be-
kannt.	
(4)	 Als	 ausreichender	Wohnraum	wird	 nicht	 mehr	 gefordert,	 als	 für	 die	 Unterbringung	 eines	

Wohnungssuchenden	in	einer	öffentlich	geförderten	Sozialmietwohnung	genügt.	Der	Wohnraum	ist	
nicht	 ausreichend,	 wenn	 er	 den	 auch	 für	 Deutsche	 geltenden	 Rechtsvorschriften	 hinsichtlich	 Be-
schaffenheit	und	Belegung	nicht	genügt.	Kinder	bis	zur	Vollendung	des	zweiten	Lebensjahres	wer-
den	bei	der	Berechnung	des	für	die	Familienunterbringung	ausreichenden	Wohnraumes	nicht	mit-
gezählt.	
(5)	Schengen-Staaten	sind	die	Staaten,	 in	denen	folgende	Rechtsakte	in	vollem	Umfang	Anwen-

dung	finden:		
1.		Übereinkommen	 zur	Durchführung	 des	Übereinkommens	 von	 Schengen	 vom	14.	 Juni	 1985	
zwischen	 den	 Regierungen	 der	 Staaten	 der	 Benelux-Wirtschaftsunion,	 der	 Bundesrepublik	
Deutschland	und	der	 Französischen	Republik	 betreffend	den	 schrittweisen	Abbau	der	Kon-
trollen	an	den	gemeinsamen	Grenzen	(ABl.	L	239	vom	22.9.2000,	S.	19),	

2.		die	 Verordnung	 (EU)	 2016/399	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 9.	 März	
2016	 über	 einen	 Gemeinschaftskodex	 für	 das	 Überschreiten	 der	 Grenzen	 durch	 Personen	
(Schengener	Grenzkodex)	(ABl.	L	77	vom	23.3.2016,	S.	1)	und	

3.		die	Verordnung	(EG)	Nr.	810/2009	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	13.	Juli	
2009	über	einen	Visakodex	der	Gemeinschaft	(ABl.	L	243	vom	15.9.2009,	S.	1).	

(6)	Vorübergehender	Schutz	 im	Sinne	dieses	Gesetzes	 ist	die	Aufenthaltsgewährung	 in	Anwen-
dung	der	Richtlinie	2001/55/EG	des	Rates	vom	20.	Juli	2001	über	Mindestnormen	für	die	Gewäh-
rung	vorübergehenden	Schutzes	im	Falle	eines	Massenzustroms	von	Vertriebenen	und	Maßnahmen	
zur	Förderung	einer	ausgewogenen	Verteilung	der	Belastungen,	die	mit	der	Aufnahme	dieser	Per-
sonen	und	den	Folgen	dieser	Aufnahme	verbunden	sind,	auf	die	Mitgliedstaaten	(ABl.	EG	Nr.	L	212	
S.	12).	
(7)	Langfristig	Aufenthaltsberechtigter	ist	ein	Ausländer,	dem	in	einem	Mitgliedstaat	der	Europä-

ischen	Union	die	Rechtsstellung	nach	Artikel	2	Buchstabe	b	der	Richtlinie	2003/109/EG	des	Rates	
vom	25.	November	2003	betreffend	die	Rechtsstellung	der	langfristig	aufenthaltsberechtigten	Dritt-
staatsangehörigen	(ABl.	EU	2004	Nr.	L	16	S.	44),	die	zuletzt	durch	die	Richtlinie	2011/51/EU	(ABl.	L	
132	vom	19.5.2011,	S.	1)	geändert	worden	ist,	verliehen	und	nicht	entzogen	wurde.	
(8)	Langfristige	Aufenthaltsberechtigung	–	EU	ist	der	einem	langfristig	Aufenthaltsberechtigten	

durch	einen	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	ausgestellte	Aufenthaltstitel	nach	Arti-
kel	8	der	Richtlinie	2003/109/EG.	
(9)	Einfache	deutsche	Sprachkenntnisse	entsprechen	dem	Niveau	A	1	des	Gemeinsamen	Europä-

ischen	Referenzrahmens	für	Sprachen	(Empfehlungen	des	Ministerkomitees	des	Europarates	an	die	
Mitgliedstaaten	Nr.	R	(98)	6	vom	17.	März	1998	zum	Gemeinsamen	Europäischen	Referenzrahmen	
für	Sprachen	–	GER).	
(10)	Hinreichende	deutsche	 Sprachkenntnisse	 entsprechen	dem	Niveau	A	2	des	Gemeinsamen	

Europäischen	Referenzrahmens	für	Sprachen.	
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(11)	Ausreichende	deutsche	Sprachkenntnisse	entsprechen	dem	Niveau	B	1	des	Gemeinsamen	
Europäischen	Referenzrahmens	für	Sprachen.	
(11a)	Gute	deutsche	Sprachkenntnisse	entsprechen	dem	Niveau	B2	des	Gemeinsamen	Europäi-

schen	Referenzrahmens	für	Sprachen.	
(12)	Die	deutsche	Sprache	beherrscht	ein	Ausländer,	wenn	seine	Sprachkenntnisse	dem	Niveau	

C	1	des	Gemeinsamen	Europäischen	Referenzrahmens	für	Sprachen	entsprechen.	
(12a)	Eine	qualifizierte	Berufsausbildung	im	Sinne	dieses	Gesetzes	liegt	vor,	wenn	es	sich	um	ei-

ne	Berufsausbildung	in	einem	staatlich	anerkannten	oder	vergleichbar	geregelten	Ausbildungsberuf	
handelt,	für	den	nach	bundes-	oder	landesrechtlichen	Vorschriften	eine	Ausbildungsdauer	von	min-
destens	zwei	Jahren	festgelegt	ist.	
(12b)	 Eine	 qualifizierte	 Beschäftigung	 im	 Sinne	 dieses	 Gesetzes	 liegt	 vor,	 wenn	 zu	 ihrer	 Aus-

übung	Fertigkeiten,	Kenntnisse	und	Fähigkeiten	erforderlich	sind,	die	in	einem	Studium	oder	einer	
qualifizierten	Berufsausbildung	erworben	werden.	
(12c)	Bildungseinrichtungen	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	
1.		Ausbildungsbetriebe	bei	einer	betrieblichen	Berufsaus-	oder	Weiterbildung,	
2.		Schulen,	 Hochschulen	 sowie	 Einrichtungen	 der	 Berufsbildung	 oder	 der	 sonstigen	 Aus-und	
Weiterbildung.	

(13)	 International	 Schutzberechtigter	 ist	 ein	Ausländer,	 der	 internationalen	 Schutz	 genießt	 im	
Sinne	der		
1.		Richtlinie	2004/83/EG	des	Rates	vom	29.	April	2004	über	Mindestnormen	für	die	Anerken-
nung	 und	 den	 Status	 von	Drittstaatsangehörigen	 oder	 Staatenlosen	 als	 Flüchtlinge	 oder	 als	
Personen,	die	anderweitig	 internationalen	Schutz	benötigen,	und	über	den	 Inhalt	des	zu	ge-
währenden	Schutzes	(ABl.	L	304	vom	30.9.2004,	S.	12)	oder	

2.		Richtlinie	2011/95/EU	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	13.	Dezember	2011	
über	Normen	 für	die	Anerkennung	von	Drittstaatsangehörigen	oder	Staatenlosen	als	Perso-
nen	mit	 Anspruch	 auf	 internationalen	 Schutz,	 für	 einen	 einheitlichen	 Status	 für	 Flüchtlinge	
oder	für	Personen	mit	Anrecht	auf	subsidiären	Schutz	und	für	den	Inhalt	des	zu	gewährenden	
Schutzes	(ABl.	L	337	vom	20.12.2011,	S.	9).	

(14)	Soweit	Artikel	28	der	Verordnung	(EU)	Nr.	604/2013	des	Europäischen	Parlaments	und	des	
Rates	vom	26.	Juni	2013	zur	Festlegung	der	Kriterien	und	Verfahren	zur	Bestimmung	des	Mitglied-
staats,	der	für	die	Prüfung	eines	von	einem	Drittstaatsangehörigen	oder	Staatenlosen	in	einem	Mit-
gliedstaat	 gestellten	 Antrags	 auf	 internationalen	 Schutz	 zuständig	 ist	 (ABl.	 L	 180	 vom	29.6.2013,	
S.	31),	der	die	 Inhaftnahme	zum	Zwecke	der	Überstellung	betrifft,	maßgeblich	 ist,	gelten	§	62	Ab-
satz	3a	für	die	widerlegliche	Vermutung	einer	Fluchtgefahr	im	Sinne	von	Artikel	2	Buchstabe	n	der	
Verordnung	(EU)	Nr.	604/2013	und	§	62	Absatz	3b	Nummer	1	bis	5	als	objektive	Anhaltspunkte	für	
die	 Annahme	 einer	 Fluchtgefahr	 im	 Sinne	 von	 Artikel	 2	 Buchstabe	 n	 der	 Verordnung	 (EU)	
Nr.	604/2013	 entsprechend;	 im	 Anwendungsbereich	 der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 604/2013	 bleibt	
Artikel	28	Absatz	2	im	Übrigen	maßgeblich.	Ferner	kann	ein	Anhaltspunkt	für	Fluchtgefahr	vorlie-
gen,	wenn	
1.		der	Ausländer	einen	Mitgliedstaat	vor	Abschluss	eines	dort	laufenden	Verfahrens	zur	Zustän-
digkeitsbestimmung	oder	zur	Prüfung	eines	Antrags	auf	internationalen	Schutz	verlassen	hat	
und	die	Umstände	der	Feststellung	 im	Bundesgebiet	konkret	darauf	hindeuten,	dass	er	den	
zuständigen	Mitgliedstaat	in	absehbarer	Zeit	nicht	aufsuchen	will,	

2.		der	Ausländer	zuvor	mehrfach	einen	Asylantrag	in	anderen	Mitgliedstaaten	als	der	Bundesre-
publik	Deutschland	im	Geltungsbereich	der	Verordnung	(EU)	Nr.	604/2013	gestellt	und	den	
jeweiligen	anderen	Mitgliedstaat	der	Asylantragstellung	wieder	verlassen	hat,	ohne	den	Aus-
gang	 des	 dort	 laufenden	 Verfahrens	 zur	 Zuständigkeitsbestimmung	 oder	 zur	 Prüfung	 eines	
Antrags	auf	internationalen	Schutz	abzuwarten.	

Die	für	den	Antrag	auf	Inhaftnahme	zum	Zwecke	der	Überstellung	zuständige	Behörde	kann	einen	
Ausländer	ohne	vorherige	richterliche	Anordnung	festhalten	und	vorläufig	in	Gewahrsam	nehmen,	
wenn	
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a)		der	dringende	Verdacht	für	das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	nach	Satz	1	oder	2	besteht,	
b)		die	richterliche	Entscheidung	über	die	Anordnung	der	Überstellungshaft	nicht	vorher	einge-
holt	werden	kann	und	

c)		der	begründete	Verdacht	vorliegt,	dass	sich	der	Ausländer	der	Anordnung	der	Überstellungs-
haft	entziehen	will.	

Der	 Ausländer	 ist	 unverzüglich	 dem	Richter	 zur	 Entscheidung	 über	 die	 Anordnung	 der	Überstel-
lungshaft	vorzuführen.	Auf	das	Verfahren	auf	Anordnung	von	Haft	zur	Überstellung	nach	der	Ver-
ordnung	(EU)	Nr.	604/2013	finden	die	Vorschriften	des	Gesetzes	über	das	Verfahren	in	Familiensa-
chen	und	in	den	Angelegenheiten	der	freiwilligen	Gerichtsbarkeit	entsprechend	Anwendung,	soweit	
das	Verfahren	in	der	Verordnung	(EU)	Nr.	604/2013	nicht	abweichend	geregelt	ist.3	

	
				3		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2007.—Artikel	2	Abs.	4	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2748)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	

„oder	Elterngeld“	nach	„Erziehungsgeld“	eingefügt.	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	3	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	Abs.	3	neu	

gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Der	Lebensunterhalt	eines	Ausländers	ist	gesichert,	wenn	er	ihn	einschließlich	ausreichenden	

Krankenversicherungsschutzes	ohne	Inanspruchnahme	öffentlicher	Mittel	bestreiten	kann.	Dabei	blei-
ben	das	Kindergeld	und	Erziehungsgeld	oder	Elterngeld	sowie	öffentliche	Mittel	außer	Betracht,	die	auf	
Beitragsleistungen	beruhen	oder	die	gewährt	werden,	um	den	Aufenthalt	im	Bundesgebiet	zu	ermögli-
chen.	 Bei	 der	 Erteilung	 oder	 Verlängerung	 einer	 Aufenthaltserlaubnis	 zum	 Familiennachzug	werden	
Beiträge	der	Familienangehörigen	zum	Haushaltseinkommen	berücksichtigt.“	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	eingefügt.	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Abs.	3	

Satz	2	 „Leistungen	der	Ausbildungsförderung	nach	dem	Dritten	Buch	Sozialgesetzbuch,	dem	Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz	oder	dem	Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	und“	nach	„sowie“	ein-
gefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Ein	Schengen-Visum	ist	der	einheitliche	Sichtvermerk	nach	Maßgabe	der	als	Schengen-Besitz-

stand	 in	 das	 Gemeinschaftsrecht	 überführten	 Bestimmungen	 (ABl.	 EG	 2000	Nr.	 L	 239	 S.	 1)	 und	 der	
nachfolgend	ergangenen	Rechtsakte.“	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	bis	11	eingefügt.	
	 01.08.2013.—Artikel	2	Abs.	5	des	Gesetzes	vom	15.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	254)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	

„und	das	Erziehungsgeld	oder	Elterngeld“	durch	„	,	das	Elterngeld	und	das	Betreuungsgeld“	ersetzt.	
	 06.09.2013.—Artikel	 1	Nr.	 2	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	29.	August	 2013	 (BGBl.	 I	 S.	 3484)	 hat	 Satz	 2	 in	

Abs.	3	 neu	 gefasst.	 Satz	 2	 lautete:	 „Dabei	 bleiben	das	Kindergeld,	 der	Kinderzuschlag,	 das	 Elterngeld	
und	das	Betreuungsgeld	sowie	Leistungen	der	Ausbildungsförderung	nach	dem	Dritten	Buch	Sozialge-
setzbuch,	 dem	 Bundesausbildungsförderungsgesetz	 oder	 dem	 Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	
und	öffentliche	Mittel	außer	Betracht,	die	auf	Beitragsleistungen	beruhen	oder	die	gewährt	werden,	um	
den	Aufenthalt	im	Bundesgebiet	zu	ermöglichen.“	

	 Artikel	1	Nr.	2	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	7	 „	 ,	die	zuletzt	durch	die	Richtlinie	2011/51/EU	
(ABl.	L	132	vom	19.5.2011,	S.	1)	geändert	worden	ist,“	nach	„(ABl.	EU	2004	Nr.	L	16	S.	44)“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	 lit.	 c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	bis	11	 in	Abs.	9	bis	12	umnummeriert	und	
Abs.	8	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	13	eingefügt.	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	

Nr.	5	„und“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	Abs.	3	Satz	2	Nr.	6	den	Punkt	durch	„und“	ersetzt	und	
Abs.	3	Satz	2	Nr.	7	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	14	und	15	eingefügt.	
	 29.07.2017.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2780)	hat	in	Abs.	14	Nr.	5	„oder“	

am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	14	Nr.	5a	eingefügt.	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	in	Abs.	2	„und“	

durch	ein	Komma	ersetzt	und	„und	die	Tätigkeit	als	Beamter“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	6	in	Abs.	3	aufgehoben.	Satz	6	lautete:	„Für	die	

Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	20	gilt	ein	Betrag	 in	Höhe	von	zwei	Dritteln	der	Bezugs-
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größe	im	Sinne	des	§	18	des	Vierten	Buches	Sozialgesetzbuch	als	ausreichend	zur	Deckung	der	Kosten	
der	Lebenshaltung.“	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	6	„den	Sätzen	5	und	6“	durch	
„Satz	5“	und	„31.	Dezember“	durch	„31.	August“	ersetzt.	

	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1294)	hat	Nr.	2	in	Abs.	5	
neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		die	Verordnung	(EG)	Nr.	562/2006	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	15.	März	
2006	über	einen	Gemeinschaftskodex	für	das	Überschreiten	der	Grenzen	durch	Personen	(ABl.	L	
105	vom	13.4.2006,	S.	1)	und“.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	14	und	15	durch	Abs.	14	ersetzt.	Abs.	14	und	15	
lauteten:	

	 		 „(14)	Konkrete	Anhaltspunkte	im	Sinne	von	§	62	Absatz	3	Satz	1	Nummer	5	können	sein:	
1.		 der	Ausländer	hat	sich	bereits	 in	der	Vergangenheit	einem	behördlichen	Zugriff	entzogen,	 in-

dem	er	seinen	Aufenthaltsort	trotz	Hinweises	auf	die	Anzeigepflicht	nicht	nur	vorübergehend	
gewechselt	hat,	ohne	der	zuständigen	Behörde	eine	Anschrift	anzugeben,	unter	der	er	erreich-
bar	ist,	

2.		 der	Ausländer	täuscht	über	seine	Identität,	 insbesondere	durch	Unterdrückung	oder	Vernich-
tung	von	Identitäts-	oder	Reisedokumenten	oder	das	Vorgeben	einer	falschen	Identität,	

3.		 der	Ausländer	hat	 gesetzliche	Mitwirkungshandlungen	 zur	Feststellung	der	 Identität	 verwei-
gert	oder	unterlassen	und	aus	den	Umständen	des	Einzelfalls	kann	geschlossen	werden,	dass	er	
einer	Abschiebung	aktiv	entgegenwirken	will,	

4.		 der	Ausländer	hat	zu	seiner	unerlaubten	Einreise	erhebliche	Geldbeträge	an	einen	Dritten	für	
dessen	Handlung	nach	§	96	aufgewandt,	die	 für	 ihn	nach	den	Umständen	derart	maßgeblich	
sind,	dass	darauf	geschlossen	werden	kann,	dass	er	die	Abschiebung	verhindern	wird,	damit	
die	Aufwendungen	nicht	vergeblich	waren,	

5.		 der	Ausländer	hat	ausdrücklich	erklärt,	dass	er	sich	der	Abschiebung	entziehen	will,	
5a.	 von	dem	Ausländer	geht	eine	erhebliche	Gefahr	 für	Leib	und	Leben	Dritter	oder	bedeutende	

Rechtsgüter	der	inneren	Sicherheit	aus	oder	
6.		 der	Ausländer	hat,	um	sich	der	bevorstehenden	Abschiebung	zu	entziehen,	sonstige	konkrete	

Vorbereitungshandlungen	 von	 vergleichbarem	 Gewicht	 vorgenommen,	 die	 nicht	 durch	 An-
wendung	unmittelbaren	Zwangs	überwunden	werden	können.	

	 		 (15)	Soweit	Artikel	28	der	Verordnung	(EU)	Nr.	604/2013	des	Europäischen	Parlaments	und	des	
Rates	 vom	26.	 Juni	 2013	 zur	 Festlegung	 der	 Kriterien	 und	 Verfahren	 zur	 Bestimmung	 des	Mitglied-
staats,	 der	 für	 die	 Prüfung	 eines	 von	 einem	Drittstaatsangehörigen	 oder	 Staatenlosen	 in	 einem	Mit-
gliedstaat	gestellten	Antrags	auf	internationalen	Schutz	zuständig	ist	(ABl.	L	180	vom	29.6.2013,	S.	31),	
der	die	Inhaftnahme	zum	Zwecke	der	Überstellung	betrifft,	maßgeblich	ist,	gelten	die	in	Absatz	14	ge-
nannten	Anhaltspunkte	 entsprechend	 als	 objektive	Kriterien	 für	 die	 Annahme	 einer	 Fluchtgefahr	 im	
Sinne	von	Artikel	2	Buchstabe	n	der	Verordnung	(EU)	Nr.	604/2013.	Ein	entsprechender	Anhaltspunkt	
kann	auch	gegeben	sein,	wenn	der	Ausländer	einen	Mitgliedstaat	vor	Abschluss	eines	dort	 laufenden	
Verfahrens	zur	Zuständigkeitsbestimmung	oder	zur	Prüfung	eines	Antrags	auf	 internationalen	Schutz	
verlassen	hat	und	die	Umstände	der	Feststellung	 im	Bundesgebiet	konkret	darauf	hindeuten,	dass	er	
den	 zuständigen	Mitgliedstaat	 in	 absehbarer	Zeit	nicht	 aufsuchen	will.	Auf	das	Verfahren	auf	Anord-
nung	von	Haft	zur	Überstellung	nach	der	Verordnung	(EU)	Nr.	604/2013	 finden	die	Vorschriften	des	
Gesetzes	über	das	Verfahren	in	Familiensachen	und	in	den	Angelegenheiten	der	freiwilligen	Gerichts-
barkeit	entsprechend	Anwendung,	 soweit	das	Verfahren	 in	der	Verordnung	(EU)	Nr.	604/2013	nicht	
abweichend	geregelt	ist.“	

	 01.03.2020.—Artikel	 1	Nr.	 2	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	 vom	15.	August	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1307)	hat	 in	
Abs.	3	Satz	5	„§	16“	durch	„den	§§	16a	bis	16c,	16e	sowie	16f	mit	Ausnahme	der	Teilnehmer	an	Sprach-
kursen,	die	nicht	der	Studienvorbereitung	dienen,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	6	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12a,	12b	und	12c	eingefügt.	
	 27.06.2020.—Artikel	169	der	Verordnung	vom	19.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1328)	hat	in	Abs.	3	Satz	7	„	,	für	

Bau	und	Heimat“	nach	„Innern“	eingefügt.	
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Kapitel	2	
Einreise	und	Aufenthalt	im	Bundesgebiet	

	
Abschnitt	1	
Allgemeines	

	
§	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.	Für	den	Aufenthalt	im	Bundesgebiet	erfüllen	sie	die	Passpflicht	auch	
durch	den	Besitz	eines	Ausweisersatzes	(§	48	Abs.	2).	
(2)	Das	Bundesministerium	des	Innern,	für	Bau	und	Heimat	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	Passpflicht	zulassen.4	
	
§	4	Erfordernis	eines	Aufenthaltstitels	
(1)	Ausländer	bedürfen	für	die	Einreise	und	den	Aufenthalt	im	Bundesgebiet	eines	Aufenthaltsti-

tels,	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	Assozia-
tion	zwischen	der	Europäischen	Wirtschaftsgemeinschaft	und	der	Türkei	(BGBl.	1964	II	S.	509)	(As-
soziationsabkommen	EWG/Türkei)	ein	Aufenthaltsrecht	besteht.	Die	Aufenthaltstitel	werden	erteilt	
als	
1.		 Visum	im	Sinne	des	§	6	Absatz	1	Nummer	1	und	Absatz	3,	
2.		 Aufenthaltserlaubnis	(§	7),	
2a.	 Blaue	Karte	EU	(§	18b	Absatz	2),	
2b.		 ICT-Karte	(§	19),	
2c.		 Mobiler-ICT-Karte	(§	19b),	
3.		 Niederlassungserlaubnis	(§	9)	oder	
4.	 Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU	(§	9a).	

Die	für	die	Aufenthaltserlaubnis	geltenden	Rechtsvorschriften	werden	auch	auf	die	Blaue	Karte	EU,	
die	 ICT-Karte	und	die	Mobiler-ICT-Karte	 angewandt,	 sofern	durch	Gesetz	 oder	Rechtsverordnung	
nichts	anderes	bestimmt	ist.	
(2)	Ein	Ausländer,	dem	nach	dem	Assoziationsabkommen	EWG/Türkei	ein	Aufenthaltsrecht	zu-

steht,	ist	verpflichtet,	das	Bestehen	des	Aufenthaltsrechts	durch	den	Besitz	einer	Aufenthaltserlaub-
nis	nachzuweisen,	 sofern	er	weder	eine	Niederlassungserlaubnis	noch	eine	Erlaubnis	zum	Dauer-
aufenthalt	–	EU	besitzt.	Die	Aufenthaltserlaubnis	wird	auf	Antrag	ausgestellt.5	

	
				4		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Abs.	1	Satz	2	einge-

fügt.	
	 27.06.2020.—Artikel	169	der	Verordnung	vom	19.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1328)	hat	in	Abs.	2	„	,	für	Bau	

und	Heimat“	nach	„Innern“	eingefügt.	
				5		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	 1	Nr.	 5	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	19.	August	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 1970)	hat	 in	Abs.	 1	

Satz	2	Nr.	2	„oder“	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	3	den	Punkt	durch	„oder“	ersetzt	und	
Abs.	1	Satz	2	Nr.	4	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(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.“	
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	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„	 ,	sofern	er	weder	eine	Niederlassungser-

laubnis	noch	eine	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt-EG	besitzt“	am	Ende	eingefügt.	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	Nr.	1	in	

Abs.	1	Satz	2	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		Visum	(§	6),“.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	5	eingefügt.	
	 01.08.2012.—Artikel	 1	Nr.	 2	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	1.	 Juni	 2012	 (BGBl.	 I	 S.	 1224)	hat	Abs.	 1	 Satz	 2	

Nr.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	Abs.	4	aufge-

hoben.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Eines	Aufenthaltstitels	bedürfen	auch	Ausländer,	die	als	Besatzungsmitglieder	eines	Seeschiffes	

tätig	sind,	das	berechtigt	ist,	die	Bundesflagge	zu	führen.“	
	 02.12.2013.—Artikel	 1	Nr.	 3	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	29.	August	 2013	 (BGBl.	 I	 S.	 3484)	hat	 in	Abs.	 1	

Satz	2	Nr.	4	„Daueraufenthalt-EG“	durch	„Daueraufenthalt	–	EU“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„Daueraufenthalt-EG“	durch	„Daueraufent-

halt	–	EU“	ersetzt.	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	3	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	 I	S.	1106)	hat	Abs.	1	

Satz	2	Nr.	2b	und	2c	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„	,	die	ICT-Karte	und	die	Mobiler-ICT-

Karte“	nach	„Karte	EU“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„für	Saisonbeschäftigungen,	wenn	der	

Ausländer	eine	Arbeitserlaubnis	zum	Zweck	der	Saisonbeschäftigung	besitzt,	oder	für	andere	Erwerbs-
tätigkeiten“	nach	„nicht“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	5	„	,	der	Arbeitserlaubnis	zum	Zweck	
der	Saisonbeschäftigung“	nach	„Aufenthaltstitels“	eingefügt.	

	 01.03.2020.—Artikel	 1	Nr.	 3	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	 vom	15.	August	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1307)	hat	 in	
Abs.	1	Satz	2	Nr.	2a	„(§	19a)“	durch	„(§	18b	Absatz	2)“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	2b	„(§	19b)“	durch	„(§	19)“	er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	2c	„(§	19d)“	durch	„(§	19b)“	er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	 lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	und	3	aufgehoben	und	Abs.	5	 in	Abs.	2	um-
nummeriert.	Abs.	2	und	3	lauteten:	

	 		 „(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	berech-
tigt.	Ausländer	dürfen	nur	beschäftigt	oder	mit	anderen	entgeltlichen	Dienst-	oder	Werkleistungen	be-
auftragt	werden,	wenn	sie	einen	solchen	Aufenthaltstitel	besitzen.	Dies	gilt	nicht	 für	Saisonbeschäfti-
gungen,	wenn	der	Ausländer	eine	Arbeitserlaubnis	 zum	Zweck	der	Saisonbeschäftigung	besitzt,	 oder	
für	 andere	 Erwerbstätigkeiten,	wenn	 dem	Ausländer	 auf	 Grund	 einer	 zwischenstaatlichen	 Vereinba-
rung,	eines	Gesetzes	oder	einer	Rechtsverordnung	die	Erwerbstätigkeit	gestattet	ist,	ohne	dass	er	hier-
zu	durch	einen	Aufenthaltstitel	berechtigt	sein	muss.	Wer	im	Bundesgebiet	einen	Ausländer	beschäftigt	
oder	mit	nachhaltigen	entgeltlichen	Dienst-	oder	Werkleistungen	beauftragt,	die	der	Ausländer	auf	Ge-
winnerzielung	gerichtet	ausübt,	muss	prüfen,	ob	die	Voraussetzungen	nach	Satz	2	oder	Satz	3	vorlie-
gen.	Wer	im	Bundesgebiet	einen	Ausländer	beschäftigt,	muss	für	die	Dauer	der	Beschäftigung	eine	Ko-
pie	des	Aufenthaltstitels,	der	Arbeitserlaubnis	zum	Zweck	der	Saisonbeschäftigung	oder	der	Bescheini-
gung	 über	 die	 Aufenthaltsgestattung	 oder	 über	 die	 Aussetzung	 der	 Abschiebung	 des	 Ausländers	 in	
elektronischer	Form	oder	in	Papierform	aufbewahren.“	
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§	4a	Zugang	zur	Erwerbstätigkeit	
(1)	Ausländer,	die	einen	Aufenthaltstitel	besitzen,	dürfen	eine	Erwerbstätigkeit	ausüben,	es	sei	

denn,	ein	Gesetz	bestimmt	ein	Verbot.	Die	Erwerbstätigkeit	kann	durch	Gesetz	beschränkt	sein.	Die	
Ausübung	einer	über	das	Verbot	oder	die	Beschränkung	hinausgehenden	Erwerbstätigkeit	bedarf	
der	Erlaubnis.	
(2)	Sofern	die	Ausübung	einer	Beschäftigung	gesetzlich	verboten	oder	beschränkt	ist,	bedarf	die	

Ausübung	 einer	 Beschäftigung	 oder	 einer	 über	 die	 Beschränkung	 hinausgehenden	 Beschäftigung	
der	Erlaubnis;	diese	kann	dem	Vorbehalt	der	Zustimmung	durch	die	Bundesagentur	für	Arbeit	nach	
§	 39	unterliegen.	Die	 Zustimmung	der	Bundesagentur	 für	Arbeit	 kann	beschränkt	 erteilt	werden.	
Bedarf	die	Erlaubnis	nicht	der	Zustimmung	der	Bundesagentur	 für	Arbeit,	gilt	§	40	Absatz	2	oder	
Absatz	3	für	die	Versagung	der	Erlaubnis	entsprechend.	
(3)	Jeder	Aufenthaltstitel	muss	erkennen	lassen,	ob	die	Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit	erlaubt	

ist	und	ob	sie	Beschränkungen	unterliegt.	Zudem	müssen	Beschränkungen	seitens	der	Bundesagen-
tur	für	Arbeit	für	die	Ausübung	der	Beschäftigung	in	den	Aufenthaltstitel	übernommen	werden.	Für	
die	 Änderung	 einer	 Beschränkung	 im	 Aufenthaltstitel	 ist	 eine	 Erlaubnis	 erforderlich.	 Wurde	 ein	
Aufenthaltstitel	zum	Zweck	der	Ausübung	einer	bestimmten	Beschäftigung	erteilt,	ist	die	Ausübung	
einer	anderen	Erwerbstätigkeit	verboten,	solange	und	soweit	die	zuständige	Behörde	die	Ausübung	
der	anderen	Erwerbstätigkeit	nicht	erlaubt	hat.	Die	Sätze	2	und	3	gelten	nicht,	wenn	sich	der	Ar-
beitgeber	 auf	 Grund	 eines	 Betriebsübergangs	 nach	 §	 613a	 des	 Bürgerlichen	 Gesetzbuchs	 ändert	
oder	auf	Grund	eines	Formwechsels	eine	andere	Rechtsform	erhält.	
(4)	Ein	Ausländer,	 der	 keinen	Aufenthaltstitel	 besitzt,	 darf	 eine	 Saisonbeschäftigung	nur	 ausü-

ben,	wenn	er	eine	Arbeitserlaubnis	zum	Zweck	der	Saisonbeschäftigung	besitzt,	sowie	eine	andere	
Erwerbstätigkeit	 nur	 ausüben,	wenn	 er	 auf	 Grund	 einer	 zwischenstaatlichen	 Vereinbarung,	 eines	
Gesetzes	oder	einer	Rechtsverordnung	ohne	Aufenthaltstitel	hierzu	berechtigt	 ist	oder	deren	Aus-
übung	ihm	durch	die	zuständige	Behörde	erlaubt	wurde.	
(5)	Ein	Ausländer	darf	nur	beschäftigt	oder	mit	anderen	entgeltlichen	Dienst-	oder	Werkleistun-

gen	beauftragt	werden,	wenn	er	einen	Aufenthaltstitel	besitzt	und	kein	diesbezügliches	Verbot	oder	
keine	diesbezügliche	Beschränkung	besteht.	Ein	Ausländer,	der	keinen	Aufenthaltstitel	besitzt,	darf	
nur	 unter	 den	 Voraussetzungen	 des	 Absatzes	 4	 beschäftigt	 werden.	Wer	 im	 Bundesgebiet	 einen	
Ausländer	beschäftigt,	muss	
1.		prüfen,	ob	die	Voraussetzungen	nach	Satz	1	oder	Satz	2	vorliegen,	
2.		 für	 die	Dauer	 der	 Beschäftigung	 eine	Kopie	 des	Aufenthaltstitels,	 der	 Arbeitserlaubnis	 zum	
Zweck	der	Saisonbeschäftigung	oder	der	Bescheinigung	über	die	Aufenthaltsgestattung	oder	
über	die	Aussetzung	der	Abschiebung	des	Ausländers	in	elektronischer	Form	oder	in	Papier-
form	aufbewahren	und	

3.		der	zuständigen	Ausländerbehörde	innerhalb	von	vier	Wochen	ab	Kenntnis	mitteilen,	dass	die	
Beschäftigung,	für	die	ein	Aufenthaltstitel	nach	Kapitel	2	Abschnitt	4	erteilt	wurde,	vorzeitig	
beendet	wurde.	

Satz	 3	 Nummer	 1	 gilt	 auch	 für	 denjenigen,	 der	 einen	 Ausländer	 mit	 nachhaltigen	 entgeltlichen	
Dienst-	oder	Werkleistungen	beauftragt,	die	der	Ausländer	auf	Gewinnerzielung	gerichtet	ausübt.6	
	
§	5	Allgemeine	Erteilungsvoraussetzungen	
(1)	Die	Erteilung	eines	Aufenthaltstitels	setzt	in	der	Regel	voraus,	dass	
1.		 der	Lebensunterhalt	gesichert	ist,	
1a.		 die	Identität	und,	falls	er	nicht	zur	Rückkehr	in	einen	anderen	Staat	berechtigt	ist,	die	Staats-

angehörigkeit	des	Ausländers	geklärt	ist,	

	
				6		 QUELLE	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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2.		 kein	Ausweisungsinteresse	besteht,	
3.		 soweit	kein	Anspruch	auf	Erteilung	eines	Aufenthaltstitels	besteht,	der	Aufenthalt	des	Aus-

länders	nicht	aus	einem	sonstigen	Grund	Interessen	der	Bundesrepublik	Deutschland	beein-
trächtigt	oder	gefährdet	und	

4.	 die	Passpflicht	nach	§	3	erfüllt	wird.	
(2)	 Des	Weiteren	 setzt	 die	 Erteilung	 einer	 Aufenthaltserlaubnis,	 einer	 Blauen	 Karte	 EU,	 einer	

ICT-Karte,	 einer	Niederlassungserlaubnis	 oder	 einer	 Erlaubnis	 zum	Daueraufenthalt	 –	 EU	 voraus,	
dass	der	Ausländer	
1.		mit	dem	erforderlichen	Visum	eingereist	ist	und	
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.	Satz	2	gilt	nicht	für	die	Erteilung	einer	ICT-Karte.	
(3)	In	den	Fällen	der	Erteilung	eines	Aufenthaltstitels	nach	§	24	oder	§	25	Absatz	1	bis	3	ist	von	

der	Anwendung	der	Absätze	1	und	2,	in	den	Fällen	des	§	25	Absatz	4a	und	4b	von	der	Anwendung	
des	Absatzes	1	Nr.	1	bis	2	und	4	sowie	des	Absatzes	2	abzusehen.	In	den	übrigen	Fällen	der	Ertei-
lung	 eines	 Aufenthaltstitels	 nach	 Kapitel	 2	 Abschnitt	 5	 kann	 von	 der	 Anwendung	 der	 Absätze	 1	
und	2	abgesehen	werden.	Wird	von	der	Anwendung	des	Absatzes	1	Nr.	2	abgesehen,	kann	die	Aus-
länderbehörde	darauf	hinweisen,	dass	eine	Ausweisung	wegen	einzeln	 zu	bezeichnender	Auswei-
sungsinteressen,	die	Gegenstand	eines	noch	nicht	abgeschlossenen	Straf-	oder	anderen	Verfahrens	
sind,	möglich	ist.	In	den	Fällen	der	Erteilung	eines	Aufenthaltstitels	nach	§	26	Absatz	3	ist	von	der	
Anwendung	des	Absatzes	2	abzusehen.	
(4)	Die	Erteilung	eines	Aufenthaltstitels	ist	zu	versagen,	wenn	ein	Ausweisungsinteresse	im	Sin-

ne	von	§	54	Nummer	2	oder	4	besteht	oder	eine	Abschiebungsanordnung	nach	§	58a	erlassen	wur-
de.7	

	
				7		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	 1	Nr.	 6	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	 vom	19.	August	2007	 (BGBl.	 I	 S.	 1970)	hat	 in	

Abs.	1	„die	Passpflicht	nach	§	3	erfüllt	wird	und“	nach	„dass“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	bb	bis	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„und“	durch	ein	Komma	ersetzt,	

in	Abs.	1	Nr.	3	den	Punkt	durch	„und“	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	4	eingefügt.	
	 Artikel	 1	 Nr.	 6	 lit.	 b	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 2	 „oder	 einer	 Niederlassungserlaubnis“	 durch	

„	,	einer	Niederlassungserlaubnis	oder	einer	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt-EG“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(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.“	

	 04.08.2009.—Artikel	4	Abs.	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2437)	hat	in	Abs.	4	Satz	1	
„oder	5a“	durch	„bis	5b“	ersetzt.	

	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	
„im	Fall	des	§	25	Abs.	4a“	durch	„in	den	Fällen	des	§	25	Absatz	4a	und	4b“	ersetzt.	

	 02.12.2013.—Artikel	1	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	
„Daueraufenthalt-EG“	durch	„Daueraufenthalt	–	EU“	ersetzt.	

	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	
„Ausweisungsgrund	vorliegt“	durch	„Ausweisungsinteresse	besteht“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„Ausweisungsgründe“	durch	„Ausweisungs-
interessen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	 lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	Satz	1	„einer	der	Ausweisungsgründe	nach	§	54	
Nr.	5	bis	5b	vorliegt“	durch	„ein	Ausweisungsinteresse	im	Sinne	von	§	54	Absatz	1	Nummer	2	oder	4	
besteht“	ersetzt.	

	 06.08.2016.—Artikel	5	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	31.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1939)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	
„den	§§	24,	25	Abs.	1	bis	3	sowie	§	26	Abs.	3“	durch	„§	24	oder	§	25	Absatz	1	bis	3“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	4	eingefügt.	
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§	6	Visum	
(1)	Einem	Ausländer	können	nach	Maßgabe	der	Verordnung	(EG)	Nr.	810/2009	folgende	Visa	er-

teilt	werden:		
1.		ein	Visum	für	die	Durchreise	durch	das	Hoheitsgebiet	der	Schengen-Staaten	oder	für	geplante	
Aufenthalte	 in	 diesem	 Gebiet	 von	 bis	 zu	 90	 Tagen	 je	 Zeitraum	 von	 180	 Tagen	 (Schengen-
Visum),	

2.		ein	 Flughafentransitvisum	 für	 die	 Durchreise	 durch	 die	 internationalen	 Transitzonen	 der	
Flughäfen.	

(2)	 Schengen-Visa	 können	nach	Maßgabe	der	Verordnung	 (EG)	Nr.	 810/2009	bis	 zu	 einer	Ge-
samtaufenthaltsdauer	 von	 90	 Tagen	 je	 Zeitraum	 von	 180	 Tagen	 verlängert	 werden.	 Für	 weitere	
90	Tage	innerhalb	des	betreffenden	Zeitraums	von	180	Tagen	kann	ein	Schengen-Visum	aus	den	in	
Artikel	 33	 der	 Verordnung	 (EG)	 Nr.	 810/2009/EG	 genannten	 Gründen,	 zur	Wahrung	 politischer	
Interessen	der	Bundesrepublik	Deutschland	oder	aus	völkerrechtlichen	Gründen	als	nationales	Vi-
sum	verlängert	werden.	
(2a)	Schengen-Visa	berechtigen	nicht	zur	Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit,	es	sei	denn,	sie	wur-

den	zum	Zweck	der	Erwerbstätigkeit	erteilt.	
(3)	Für	 längerfristige	Aufenthalte	 ist	ein	Visum	für	das	Bundesgebiet	 (nationales	Visum)	erfor-

derlich,	das	vor	der	Einreise	erteilt	wird.	Die	Erteilung	richtet	sich	nach	den	für	die	Aufenthaltser-
laubnis,	die	Blaue	Karte	EU,	die	ICT-Karte,	die	Niederlassungserlaubnis	und	die	Erlaubnis	zum	Dau-
eraufenthalt	–	EU	geltenden	Vorschriften.	Die	Dauer	des	rechtmäßigen	Aufenthalts	mit	einem	natio-
nalen	Visum	wird	auf	die	Zeiten	des	Besitzes	einer	Aufenthaltserlaubnis,	Blauen	Karte	EU,	Nieder-
lassungserlaubnis	oder	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU	angerechnet.	
(4)	Ein	Ausnahme-Visum	 im	Sinne	des	 §	14	Absatz	2	wird	 als	Visum	 im	Sinne	des	Absatzes	1	

Nummer	1	oder	des	Absatzes	3	erteilt.8	

	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

„einer	ICT-Karte,“	nach	„Aufenthaltserlaubnis,“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	3	eingefügt.	
	 01.08.2018.—Artikel	1	Nr.	1a	des	Gesetzes	vom	12.	Juli	2018	(BGBl.	I	S.	1147)	hat	die	Sätze	2	und	3	in	

Abs.	4	 aufgehoben.	Die	Sätze	2	und	3	 lauteten:	 „Von	Satz	1	können	 in	begründeten	Einzelfällen	Aus-
nahmen	zugelassen	werden,	wenn	sich	der	Ausländer	gegenüber	den	zuständigen	Behörden	offenbart	
und	glaubhaft	von	seinem	sicherheitsgefährdenden	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.“	

	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1294)	hat	 in	Abs.	4	 „oder	
eine	Abschiebungsanordnung	nach	§	58a	erlassen	wurde“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	
„einer	Blauen	Karte	EU,“	nach	„Aufenthaltserlaubnis,“	eingefügt.	

				8		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	 1	Nr.	 7	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	19.	August	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 1970)	hat	 in	Abs.	 4	

Satz	2	„Aufenthalts-	und	Niederlassungserlaubnis“	durch	„Aufenthaltserlaubnis,	die	Niederlassungser-
laubnis	und	die	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt-EG“	ersetzt.	

	 Artikel	 1	 Nr.	 7	 lit.	 b	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 4	 Satz	 3	 „oder	 Niederlassungserlaubnis“	 durch	
„	,	Niederlassungserlaubnis	oder	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt-EG“	ersetzt.	

	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	5	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	 (BGBl.	 I	 S.	2258)	hat	Abs.	1	
und	2	neu	gefasst.	Abs.	1	und	2	lauteten:	

	 		 „(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	Mo-

naten	von	dem	Tag	der	ersten	Einreise	an	(kurzfristige	Aufenthalte)	
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§	7	Aufenthaltserlaubnis	
(1)	Die	Aufenthaltserlaubnis	 ist	ein	befristeter	Aufenthaltstitel.	Sie	wird	zu	den	 in	den	nachfol-

genden	 Abschnitten	 genannten	 Aufenthaltszwecken	 erteilt.	 In	 begründeten	 Fällen	 kann	 eine	 Auf-
enthaltserlaubnis	 auch	 für	 einen	 von	 diesem	Gesetz	 nicht	 vorgesehenen	 Aufenthaltszweck	 erteilt	
werden.	Die	Aufenthaltserlaubnis	nach	Satz	3	berechtigt	nicht	zur	Erwerbstätigkeit;	sie	kann	nach	
§	4a	Absatz	1	erlaubt	werden.	
(2)	Die	Aufenthaltserlaubnis	ist	unter	Berücksichtigung	des	beabsichtigten	Aufenthaltszwecks	zu	

befristen.	Ist	eine	für	die	Erteilung,	die	Verlängerung	oder	die	Bestimmung	der	Geltungsdauer	we-
sentliche	Voraussetzung	entfallen,	so	kann	die	Frist	auch	nachträglich	verkürzt	werden.9	
	
§	8	Verlängerung	der	Aufenthaltserlaubnis	

	
	 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	Gültig-
keitszeitraum	von	bis	zu	fünf	Jahren	mit	der	Maßgabe	erteilt	werden,	dass	der	Aufenthaltszeitraum	je-
weils	drei	Monate	innerhalb	einer	Frist	von	sechs	Monaten	von	dem	Tag	der	ersten	Einreise	an	nicht	
überschreiten	darf.“	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	aufgehoben	und	Abs.	4	in	Abs.	3	umnumme-
riert.	Abs.	3	lautete:	

	 		 „(3)	Ein	nach	Absatz	1	Satz	1	erteiltes	Schengen-Visum	kann	in	besonderen	Fällen	bis	zu	einer	Ge-
samtaufenthaltsdauer	von	drei	Monaten	innerhalb	einer	Frist	von	sechs	Monaten	von	dem	Tag	der	ers-
ten	Einreise	an	verlängert	werden.	Dies	gilt	auch	dann,	wenn	das	Visum	von	einer	Auslandsvertretung	
eines	anderen	Schengen-Anwenderstaates	erteilt	worden	ist.	Für	weitere	drei	Monate	innerhalb	der	be-
treffenden	Sechsmonatsfrist	kann	das	Visum	nur	unter	den	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Satz	2	ver-
längert	werden.“	

	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1224)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	
„die	Blaue	Karte	EU,“	nach	„Aufenthaltserlaubnis,“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„Blauen	Karte	EU,“	nach	„Aufenthaltserlaub-
nis,“	eingefügt.	

	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	Abs.	4	einge-
fügt.	

	 02.12.2013.—Artikel	 1	Nr.	 4	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	29.	August	 2013	 (BGBl.	 I	 S.	 3484)	hat	 in	Abs.	 3	
Satz	2	und	3	jeweils	„Daueraufenthalt-EG“	durch	„Daueraufenthalt	–	EU“	ersetzt.	

	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„drei	 Monate	 innerhalb	 einer	 Frist	 von	 sechs	 Monaten	 von	 dem	 Tag	 der	 ersten	 Einreise	 an“	 durch	
„90	Tagen	je	Zeitraum	von	180	Tagen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„drei	Monaten	innerhalb	einer	Frist	
von	sechs	Monaten	von	dem	Tag	der	ersten	Einreise	an“	durch	„90	Tagen	je	Zeitraum	von	180	Tagen“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„drei	Monate	innerhalb	der	betref-
fenden	 Sechsmonatsfrist“	 durch	 „90	 Tage	 innerhalb	 des	 betreffenden	 Zeitraums	 von	 180	 Tagen“	 er-
setzt.	

	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„die	
ICT-Karte,“	nach	„Karte	EU,“	eingefügt.	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
				9		 ÄNDERUNGEN	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	Abs.	1	Satz	4	einge-

fügt.	
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(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	Be-

hörde	dies	bei	einem	seiner	Zweckbestimmung	nach	nur	vorübergehenden	Aufenthalt	bei	der	Ertei-
lung	oder	der	zuletzt	erfolgten	Verlängerung	der	Aufenthaltserlaubnis	ausgeschlossen	hat.	
(3)	Vor	der	Verlängerung	der	Aufenthaltserlaubnis	ist	festzustellen,	ob	der	Ausländer	einer	etwa-

igen	Pflicht	zur	ordnungsgemäßen	Teilnahme	am	Integrationskurs	nachgekommen	ist.	Verletzt	ein	
Ausländer	seine	Verpflichtung	nach	§	44a	Abs.	1	Satz	1	zur	ordnungsgemäßen	Teilnahme	an	einem	
Integrationskurs,	 ist	dies	bei	der	Entscheidung	über	die	Verlängerung	der	Aufenthaltserlaubnis	zu	
berücksichtigen.	Besteht	kein	Anspruch	auf	Erteilung	der	Aufenthaltserlaubnis,	soll	bei	wiederhol-
ter	und	gröblicher	Verletzung	der	Pflichten	nach	Satz	1	die	Verlängerung	der	Aufenthaltserlaubnis	
abgelehnt	werden.	Besteht	ein	Anspruch	auf	Verlängerung	der	Aufenthaltserlaubnis	nur	nach	die-
sem	 Gesetz,	 kann	 die	 Verlängerung	 abgelehnt	 werden,	 es	 sei	 denn,	 der	 Ausländer	 erbringt	 den	
Nachweis,	dass	seine	Integration	in	das	gesellschaftliche	und	soziale	Leben	anderweitig	erfolgt	ist.	
Bei	 der	 Entscheidung	 sind	 die	 Dauer	 des	 rechtmäßigen	 Aufenthalts,	 schutzwürdige	 Bindung	 des	
Ausländers	an	das	Bundesgebiet	und	die	Folgen	einer	Aufenthaltsbeendigung	für	seine	rechtmäßig	
im	Bundesgebiet	lebenden	Familienangehörigen	zu	berücksichtigen.	War	oder	ist	ein	Ausländer	zur	
Teilnahme	an	einem	Integrationskurs	nach	§	44a	Absatz	1	Satz	1	verpflichtet,	soll	die	Verlängerung	
der	Aufenthaltserlaubnis	jeweils	auf	höchstens	ein	Jahr	befristet	werden,	solange	er	den	Integrati-
onskurs	noch	nicht	erfolgreich	abgeschlossen	oder	noch	nicht	den	Nachweis	erbracht	hat,	dass	seine	
Integration	in	das	gesellschaftliche	und	soziale	Leben	anderweitig	erfolgt	ist.	
(4)	Absatz	3	ist	nicht	anzuwenden	auf	die	Verlängerung	einer	nach	§	25	Absatz	1,	2	oder	Absatz	3	

erteilten	Aufenthaltserlaubnis.10	
	
§	9	Niederlassungserlaubnis	
(1)	Die	Niederlassungserlaubnis	ist	ein	unbefristeter	Aufenthaltstitel.	Sie	kann	nur	in	den	durch	

dieses	Gesetz	ausdrücklich	zugelassenen	Fällen	mit	einer	Nebenbestimmung	versehen	werden.	§	47	
bleibt	unberührt.	
(2)	Einem	Ausländer	ist	die	Niederlassungserlaubnis	zu	erteilen,	wenn	
1.		er	seit	fünf	Jahren	die	Aufenthaltserlaubnis	besitzt,	
2.		sein	Lebensunterhalt	gesichert	ist,	
3.		er	mindestens	 60	Monate	 Pflichtbeiträge	 oder	 freiwillige	 Beiträge	 zur	 gesetzlichen	 Renten-
versicherung	geleistet	hat	oder	Aufwendungen	für	einen	Anspruch	auf	vergleichbare	Leistun-
gen	 einer	 Versicherungs-	 oder	 Versorgungseinrichtung	 oder	 eines	 Versicherungsunterneh-

	
		10		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	8	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	Abs.	3	neu	

gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(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	Auf-
enthaltserlaubnis	zu	berücksichtigen.	Besteht	kein	Anspruch	auf	die	Erteilung	der	Aufenthaltserlaub-
nis,	 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	Fami-
lienangehörigen	des	Ausländers	zu	berücksichtigen.“	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.07.2011.—Artikel	1	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2011	(BGBl.	 I	S.	1266)	hat	Abs.	3	Satz	1	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	6	eingefügt.	
	 26.11.2011.—Artikel	 1	 Nr.	 6	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 November	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 2258)	 hat	 in	 Abs.	 4	

„Abs.	1,	2,	3	oder	Abs.	4a“	durch	„Absatz	1,	2	oder	Absatz	3“	ersetzt.	
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mens	 nachweist;	 berufliche	 Ausfallzeiten	 auf	 Grund	 von	 Kinderbetreuung	 oder	 häuslicher	
Pflege	werden	entsprechend	angerechnet,	

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

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

9.		er	über	ausreichenden	Wohnraum	für	sich	und	seine	mit	ihm	in	häuslicher	Gemeinschaft	le-
benden	Familienangehörigen	verfügt.	

Die	Voraussetzungen	des	Satzes	1	Nr.	7	und	8	sind	nachgewiesen,	wenn	ein	Integrationskurs	erfolg-
reich	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	Voraussetzun-

gen	nach	Absatz	2	Satz	1	Nr.	3,	5	und	6	durch	einen	Ehegatten	erfüllt	werden.	Von	der	Vorausset-
zung	nach	Absatz	2	Satz	1	Nr.	3	wird	abgesehen,	wenn	sich	der	Ausländer	in	einer	Ausbildung	be-
findet,	die	zu	einem	anerkannten	schulischen	oder	beruflichen	Bildungsabschluss	oder	einem	Hoch-
schulabschluss	führt.	Satz	1	gilt	in	den	Fällen	des	§	26	Abs.	4	entsprechend.	
(4)	Auf	die	für	die	Erteilung	einer	Niederlassungserlaubnis	erforderlichen	Zeiten	des	Besitzes	ei-

ner	Aufenthaltserlaubnis	werden	folgende	Zeiten	angerechnet:	
1.		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	 Bundesgebiets,	 die	
zum	Erlöschen	der	Niederlassungserlaubnis	führten;	angerechnet	werden	höchstens	vier	Jah-
re,	

2.		höchstens	sechs	Monate	für	jeden	Aufenthalt	außerhalb	des	Bundesgebiets,	der	nicht	zum	Er-
löschen	der	Aufenthaltserlaubnis	führte,	

3.		die	Zeit	eines	rechtmäßigen	Aufenthalts	zum	Zweck	des	Studiums	oder	der	Berufsausbildung	
im	Bundesgebiet	zur	Hälfte.11	

	
		11		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	 1	Nr.	 9	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	19.	August	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 1970)	 hat	 Satz	 2	 in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Sie	berechtigt	zur	Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit,	ist	zeitlich	und	
räumlich	unbeschränkt	und	darf	nicht	mit	einer	Nebenbestimmung	versehen	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	in	Abs.	2	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	4	lautete:	
„4.		er	in	den	letzten	drei	Jahren	nicht	wegen	einer	vorsätzlichen	Straftat	zu	einer	Jugend-	oder	Frei-

heitsstrafe	von	mindestens	sechs	Monaten	oder	einer	Geldstrafe	von	mindestens	180	Tagessät-
zen	verurteilt	worden	ist,“.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	4	aufgehoben.	Satz	1	lautete:	„Bei	straf-
fälligen	Ausländern	beginnt	die	 in	Absatz	2	Satz	1	Nr.	4	bezeichnete	Frist	mit	der	Entlassung	aus	der	
Strafhaft.“	
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§	9a	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU	
(1)	 Die	 Erlaubnis	 zum	 Daueraufenthalt	 –	 EU	 ist	 ein	 unbefristeter	 Aufenthaltstitel.	 §	 9	 Abs.	 1	

Satz	2	 und	 3	 gilt	 entsprechend.	 Soweit	 dieses	 Gesetz	 nichts	 anderes	 regelt,	 ist	 die	 Erlaubnis	 zum	
Daueraufenthalt	–	EU	der	Niederlassungserlaubnis	gleichgestellt.	
(2)	Einem	Ausländer	ist	eine	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU	nach	Artikel	2	Buchstabe	b	der	

Richtlinie	2003/109/EG	zu	erteilen,	wenn		
1.		er	sich	seit	fünf	Jahren	mit	Aufenthaltstitel	im	Bundesgebiet	aufhält,	
2.		sein	 Lebensunterhalt	 und	 derjenige	 seiner	 Angehörigen,	 denen	 er	 Unterhalt	 zu	 leisten	 hat,	
durch	feste	und	regelmäßige	Einkünfte	gesichert	ist,	

3.		er	über	ausreichende	Kenntnisse	der	deutschen	Sprache	verfügt,	
4.		er	über	Grundkenntnisse	der	Rechts-	und	Gesellschaftsordnung	und	der	Lebensverhältnisse	
im	Bundesgebiet	verfügt,	

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

6.		er	über	ausreichenden	Wohnraum	für	sich	und	seine	mit	 ihm	in	 familiärer	Gemeinschaft	 le-
benden	Familienangehörigen	verfügt.	

Für	Satz	1	Nr.	3	und	4	gilt	§	9	Abs.	2	Satz	2	bis	5	entsprechend.	
(3)	Absatz	2	ist	nicht	anzuwenden,	wenn	der	Ausländer		
1.		einen	 Aufenthaltstitel	 nach	 Abschnitt	 5	 besitzt,	 der	 nicht	 auf	 Grund	 des	 §	 23	 Abs.	 2	 erteilt	
wurde,	oder	eine	vergleichbare	Rechtsstellung	 in	 einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäi-
schen	Union	 innehat	und	weder	 in	der	Bundesrepublik	Deutschland	noch	 in	einem	anderen	
Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	als	international	Schutzberechtigter	anerkannt	ist;	Glei-
ches	gilt,	wenn	er	einen	solchen	Titel	oder	eine	solche	Rechtsstellung	beantragt	hat	und	über	
den	Antrag	noch	nicht	abschließend	entschieden	worden	ist,	

2.		 in	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	einen	Antrag	auf	Anerkennung	als	internatio-
nal	Schutzberechtigter	gestellt	oder	vorübergehenden	Schutz	im	Sinne	des	§	24	beantragt	hat	
und	über	seinen	Antrag	noch	nicht	abschließend	entschieden	worden	ist,	

3.		 in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	eine	Rechtsstellung	besitzt,	die	der	in	
§	1	Abs.	2	Nr.	2	beschriebenen	entspricht,	

4.		sich	mit	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	16a	oder	§	16b	oder	
5.		sich	zu	einem	sonstigen	seiner	Natur	nach	vorübergehenden	Zweck	im	Bundesgebiet	aufhält,	
insbesondere	
a)		auf	Grund	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	19c,	wenn	die	Befristung	der	Zustimmung	der	
Bundesagentur	 für	Arbeit	 auf	 einer	Verordnung	nach	§	42	Abs.	 1	bestimmten	Höchstbe-
schäftigungsdauer	beruht,	

b)		wenn	die	Verlängerung	seiner	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	8	Abs.	2	ausgeschlossen	wurde	
oder	

c)		wenn	seine	Aufenthaltserlaubnis	der	Herstellung	oder	Wahrung	der	familiären	Lebensge-
meinschaft	mit	einem	Ausländer	dient,	der	sich	selbst	nur	zu	einem	seiner	Natur	nach	vo-
rübergehenden	 Zweck	 im	Bundesgebiet	 aufhält,	 und	 bei	 einer	 Aufhebung	 der	 Lebensge-
meinschaft	kein	eigenständiges	Aufenthaltsrecht	entstehen	würde.12	

	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Nr.	2	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	

und	Abs.	4	Nr.	3	eingefügt.	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	

„oder	einem	Hochschulabschluss“	nach	„Bildungsabschluss“	eingefügt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	 in	Abs.	1	Satz	2	

„berechtigt	zur	Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit	und“	nach	„Sie“	gestrichen.	
		12		 QUELLE	
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§	9b	Anrechnung	von	Aufenthaltszeiten	
(1)	Auf	die	erforderlichen	Zeiten	nach	§	9a	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	werden	folgende	Zeiten	angerech-

net:		
1.		Zeiten	eines	Aufenthalts	außerhalb	des	Bundesgebiets,	in	denen	der	Ausländer	einen	Aufent-
haltstitel	besaß	und	
a)		sich	wegen	einer	Entsendung	aus	beruflichen	Gründen	im	Ausland	aufgehalten	hat,	soweit	
deren	Dauer	 jeweils	sechs	Monate	oder	eine	von	der	Ausländerbehörde	nach	§	51	Abs.	1	
Nr.	7	bestimmte	längere	Frist	nicht	überschritten	hat,	oder	

b)		die	Zeiten	sechs	aufeinanderfolgende	Monate	und	innerhalb	des	in	§	9a	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	
genannten	Zeitraums	insgesamt	zehn	Monate	nicht	überschreiten,	

2.		Zeiten	eines	früheren	Aufenthalts	im	Bundesgebiet	mit	Aufenthaltserlaubnis,	Niederlassungs-
erlaubnis	oder	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU,	wenn	der	Ausländer	zum	Zeitpunkt	sei-
ner	Ausreise	im	Besitz	einer	Niederlassungserlaubnis	oder	einer	Erlaubnis	zum	Daueraufent-
halt	–	EU	war	und	die	Niederlassungserlaubnis	oder	die	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU	
allein	wegen	eines	Aufenthalts	außerhalb	von	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	oder	
wegen	des	Erwerbs	der	Rechtsstellung	eines	langfristig	Aufenthaltsberechtigten	in	einem	an-
deren	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	erloschen	ist,	bis	zu	höchstens	vier	Jahre,	

3.		Zeiten,	in	denen	der	Ausländer	freizügigkeitsberechtigt	war,	
4.		Zeiten	eines	rechtmäßigen	Aufenthalts	zum	Zweck	des	Studiums	oder	der	Berufsausbildung	
im	Bundesgebiet	zur	Hälfte,	

5.	 bei	international	Schutzberechtigten	der	Zeitraum	zwischen	dem	Tag	der	Beantragung	inter-
nationalen	Schutzes	und	dem	Tag	der	Erteilung	eines	aufgrund	der	Zuerkennung	internatio-
nalen	Schutzes	gewährten	Aufenthaltstitels.	

Nicht	angerechnet	werden	Zeiten	eines	Aufenthalts	nach	§	9a	Abs.	3	Nr.	5	und	Zeiten	des	Aufent-
halts,	in	denen	der	Ausländer	auch	die	Voraussetzungen	des	§	9a	Abs.	3	Nr.	3	erfüllte.	Zeiten	eines	
Aufenthalts	außerhalb	des	Bundesgebiets	unterbrechen	den	Aufenthalt	nach	§	9a	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	
nicht,	wenn	der	Aufenthalt	außerhalb	des	Bundesgebiets	nicht	zum	Erlöschen	des	Aufenthaltstitels	
geführt	hat;	diese	Zeiten	werden	bei	der	Bestimmung	der	Gesamtdauer	des	Aufenthalts	nach	§	9a	
Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	nicht	angerechnet.	In	allen	übrigen	Fällen	unterbricht	die	Ausreise	aus	dem	Bun-
desgebiet	den	Aufenthalt	nach	§	9a	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1.	

	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1224)	hat	in	Abs.	3	Nr.	1	„	;	Glei-

ches	gilt,	wenn	er	einen	solchen	Titel	oder	eine	solche	Rechtsstellung	beantragt	hat	und	über	den	An-
trag	noch	nicht	abschließend	entschieden	worden	ist“	am	Ende	eingefügt.	

	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	 5	 lit.	 b	 litt.	 aa	des	Gesetzes	 vom	29.	August	2013	 (BGBl.	 I	 S.	 3484)	hat	 in	
Abs.	3	Nr.	1	„und	weder	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	noch	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	
Europäischen	Union	als	international	Schutzberechtigter	anerkannt	ist“	nach	„innehat“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	2	„Zuerkennung	der	Flüchtlingseigen-
schaft	oder	auf	Gewährung	subsidiären	Schutzes	im	Rahmen	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)“	durch	„Anerkennung	als	
international	Schutzberechtigter“	ersetzt.	

	 02.12.2013.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	in	der	Über-
schrift	sowie	in	Abs.	1	Satz	1	und	3	und	Abs.	2	Satz	1	jeweils	„Daueraufenthalt-EG“	durch	„Daueraufent-
halt	–	EU“	ersetzt.	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	in	Abs.	3	Nr.	4	
„§	16	oder	§	17“	durch	„§	16a	oder	§	16b“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	5	Buchstabe	a	„§	18“	durch	„§	19c“	ersetzt.	
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(2)	Auf	die	erforderlichen	Zeiten	nach	§	9a	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1	werden	die	Zeiten	ange-
rechnet,	 in	denen	der	Ausländer	eine	Blaue	Karte	EU	besitzt,	die	von	einem	anderen	Mitgliedstaat	
der	Europäischen	Union	erteilt	wurde,	wenn	sich	der	Ausländer		
1.		 in	diesem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	mit	einer	Blauen	Karte	EU	mindes-
tens	18	Monate	aufgehalten	hat	und	

2.		bei	Antragstellung	seit	mindestens	zwei	Jahren	als	Inhaber	der	Blauen	Karte	EU	im	Bundes-
gebiet	aufhält.	

Nicht	angerechnet	werden	Zeiten,	in	denen	sich	der	Ausländer	nicht	in	der	Europäischen	Union	auf-
gehalten	hat.	Diese	Zeiten	unterbrechen	jedoch	den	Aufenthalt	nach	§	9a	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1	
nicht,	wenn	sie	zwölf	aufeinanderfolgende	Monate	nicht	überschreiten	und	innerhalb	des	Zeitraums	
nach	§	9a	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1	 insgesamt	18	Monate	nicht	überschreiten.	Die	Sätze	1	bis	3	
sind	entsprechend	auf	Familienangehörige	des	Ausländers	anzuwenden,	denen	eine	Aufenthaltser-
laubnis	nach	den	§§	30	oder	32	erteilt	wurde.13	
	
§	9c	Lebensunterhalt	
Feste	und	regelmäßige	Einkünfte	im	Sinne	des	§	9a	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	liegen	in	der	Regel	

vor,	wenn		
1.		der	Ausländer	seine	steuerlichen	Verpflichtungen	erfüllt	hat,	
2.		der	Ausländer	 oder	 sein	mit	 ihm	 in	 familiärer	 Gemeinschaft	 lebender	 Ehegatte	 im	 In-	 oder	
Ausland	Beiträge	oder	Aufwendungen	 für	 eine	 angemessene	Altersversorgung	geleistet	 hat,	
soweit	er	hieran	nicht	durch	eine	körperliche,	geistige	oder	seelische	Krankheit	oder	Behinde-
rung	gehindert	war,	

3.		der	Ausländer	und	seine	mit	ihm	in	familiärer	Gemeinschaft	lebenden	Angehörigen	gegen	das	
Risiko	der	Krankheit	und	der	Pflegebedürftigkeit	durch	die	gesetzliche	Krankenversicherung	
oder	einen	im	Wesentlichen	gleichwertigen,	unbefristeten	oder	sich	automatisch	verlängern-
den	Versicherungsschutz	abgesichert	sind	und	

4.		der	Ausländer,	der	seine	regelmäßigen	Einkünfte	aus	einer	Erwerbstätigkeit	bezieht,	 zu	der	
Erwerbstätigkeit	berechtigt	 ist	und	auch	über	die	 anderen	dafür	 erforderlichen	Erlaubnisse	
verfügt.	

Bei	Ehegatten,	die	in	ehelicher	Lebensgemeinschaft	leben,	genügt	es,	wenn	die	Voraussetzung	nach	
Satz	1	Nr.	4	durch	einen	Ehegatten	erfüllt	wird.	Als	Beiträge	oder	Aufwendungen,	die	nach	Satz	1	
Nr.	2	erforderlich	sind,	werden	keine	höheren	Beiträge	oder	Aufwendungen	verlangt,	als	es	 in	§	9	
Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	vorgesehen	ist.14	
	
§	10	Aufenthaltstitel	bei	Asylantrag	

	
		13		 QUELLE	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1224)	hat	Abs.	2	eingefügt.	
	 06.09.2013.—Artikel	 1	Nr.	 6	 lit.	 b	 und	 c	 des	 Gesetzes	 vom	29.	 August	 2013	 (BGBl.	 I	 S.	 3484)	 hat	 in	

Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5	eingefügt.	
	 02.02.2013.—Artikel	 1	Nr.	 6	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	29.	August	 2013	 (BGBl.	 I	 S.	 3484)	hat	 in	Abs.	 1	

Satz	1	Nr.	2	jeweils	„Daueraufenthalt-EG“	durch	„Daueraufenthalt	–	EU“	ersetzt.	
		14		 QUELLE	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	in	Satz	1	„Abs.	2	

Nr.	2“	durch	„Absatz	2	Satz	1	Nummer	2“	ersetzt.	
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(1)	 Einem	 Ausländer,	 der	 einen	 Asylantrag	 gestellt	 hat,	 kann	 vor	 dem	 bestandskräftigen	 Ab-
schluss	 des	 Asylverfahrens	 ein	 Aufenthaltstitel	 außer	 in	 den	 Fällen	 eines	 gesetzlichen	Anspruchs	
nur	mit	Zustimmung	der	obersten	Landesbehörde	und	nur	dann	erteilt	werden,	wenn	wichtige	Inte-
ressen	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	Nummer	1	bis	6	des	Asylgeset-
zes	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;	Satz	2	 ist	
ferner	nicht	anzuwenden,	wenn	der	Ausländer	die	Voraussetzungen	für	die	Erteilung	einer	Aufent-
haltserlaubnis	nach	§	25	Abs.	23	erfüllt.15	
	
§	11	Einreise-	und	Aufenthaltsverbot	
(1)	Gegen	einen	Ausländer,	der	ausgewiesen,	zurückgeschoben	oder	abgeschoben	worden	ist,	ist	

ein	Einreise-	und	Aufenthaltsverbot	zu	erlassen.	 Infolge	des	Einreise-	und	Aufenthaltsverbots	darf	
der	Ausländer	weder	erneut	in	das	Bundesgebiet	einreisen	noch	sich	darin	aufhalten	noch	darf	ihm,	
selbst	im	Falle	eines	Anspruchs	nach	diesem	Gesetz,	ein	Aufenthaltstitel	erteilt	werden.	
(2)	Im	Falle	der	Ausweisung	ist	das	Einreise-	und	Aufenthaltsverbot	gemeinsam	mit	der	Auswei-

sungsverfügung	 zu	erlassen.	Ansonsten	 soll	 das	Einreise-	und	Aufenthaltsverbot	mit	der	Abschie-
bungsandrohung	 oder	 Abschiebungsanordnung	 nach	 §	 58a	 unter	 der	 aufschiebenden	 Bedingung	
der	Ab-	oder	Zurückschiebung	und	spätestens	mit	der	Ab-	oder	Zurückschiebung	erlassen	werden.	
Das	Einreise-	und	Aufenthaltsverbot	 ist	bei	 seinem	Erlass	von	Amts	wegen	zu	befristen.	Die	Frist	
beginnt	mit	der	Ausreise.	Die	Befristung	kann	zur	Abwehr	einer	Gefahr	für	die	öffentliche	Sicherheit	
und	Ordnung	mit	einer	Bedingung	versehen	werden,	insbesondere	einer	nachweislichen	Straf-	oder	
Drogenfreiheit.	Tritt	die	Bedingung	bis	zum	Ablauf	der	Frist	nicht	ein,	gilt	eine	von	Amts	wegen	zu-
sammen	mit	der	Befristung	nach	Satz	5	angeordnete	längere	Befristung.	
(3)	Über	die	Länge	der	Frist	des	Einreise-	und	Aufenthaltsverbots	wird	nach	Ermessen	entschie-

den.	Sie	darf	außer	in	den	Fällen	der	Absätze	5	bis	5b	fünf	Jahre	nicht	überschreiten.	
(4)	Das	Einreise-	und	Aufenthaltsverbot	kann	zur	Wahrung	schutzwürdiger	Belange	des	Auslän-

ders	oder,	soweit	es	der	Zweck	des	Einreise-	und	Aufenthaltsverbots	nicht	mehr	erfordert,	aufgeho-
ben	oder	die	Frist	des	Einreise-	und	Aufenthaltsverbots	verkürzt	werden.	Das	Einreise-	und	Aufent-
haltsverbot	soll	aufgehoben	werden,	wenn	die	Voraussetzungen	für	die	Erteilung	eines	Aufenthalts-
titels	nach	Kapitel	2	Abschnitt	5	vorliegen.	Bei	der	Entscheidung	über	die	Verkürzung	der	Frist	oder	
die	Aufhebung	des	Einreise-	und	Aufenthaltsverbots,	das	zusammen	mit	einer	Ausweisung	erlassen	
wurde,	ist	zu	berücksichtigen,	ob	der	Ausländer	seiner	Ausreisepflicht	innerhalb	der	ihm	gesetzten	
Ausreisefrist	nachgekommen	ist,	es	sei	denn,	der	Ausländer	war	unverschuldet	an	der	Ausreise	ge-
hindert	oder	die	Überschreitung	der	Ausreisefrist	war	nicht	erheblich.	Die	Frist	des	Einreise-	und	
Aufenthaltsverbots	kann	aus	Gründen	der	öffentlichen	Sicherheit	und	Ordnung	verlängert	werden.	
Absatz	3	gilt	entsprechend.	

	
		15		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	in	Abs.	3	Satz	3	

„	;	Satz	2	ist	ferner	nicht	anzuwenden,	wenn	der	Ausländer	die	Voraussetzungen	für	die	Erteilung	einer	
Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Abs.	3	erfüllt“	am	Ende	eingefügt.	

	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	
„Nummer	1	bis	6“	nach	„Abs.	3“	eingefügt.	

	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	
„Asylverfahrensgesetzes“	durch	„Asylgesetzes“	ersetzt.	
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(5)	Die	Frist	des	Einreise-	und	Aufenthaltsverbots	soll	zehn	Jahre	nicht	überschreiten,	wenn	der	
Ausländer	 auf	 Grund	 einer	 strafrechtlichen	 Verurteilung	 ausgewiesen	worden	 ist	 oder	wenn	 von	
ihm	eine	schwerwiegende	Gefahr	für	die	öffentliche	Sicherheit	und	Ordnung	ausgeht.	Absatz	4	gilt	in	
diesen	Fällen	entsprechend.	
(5a)	Die	Frist	des	Einreise-	und	Aufenthaltsverbots	soll	20	Jahre	betragen,	wenn	der	Ausländer-

wegen	eines	Verbrechens	gegen	den	Frieden,	eines	Kriegsverbrechens	oder	eines	Verbrechens	ge-
gen	 die	 Menschlichkeit	 oder	 zur	 Abwehr	 einer	 Gefahr	 für	 die	 Sicherheit	 der	 Bundesrepublik	
Deutschland	oder	einer	terroristischen	Gefahr	ausgewiesen	wurde.	Absatz	4	Satz	4	und	5	gilt	in	die-
sen	Fällen	entsprechend.	Eine	Verkürzung	der	Frist	oder	Aufhebung	des	Einreise-	und	Aufenthalts-
verbots	ist	grundsätzlich	ausgeschlossen.	Die	oberste	Landesbehörde	kann	im	Einzelfall	Ausnahmen	
hiervon	zulassen.	
(5b)	Wird	der	Ausländer	auf	Grund	einer	Abschiebungsanordnung	nach	§	58a	aus	dem	Bundes-

gebiet	abgeschoben,	soll	ein	unbefristetes	Einreise-und	Aufenthaltsverbot	erlassen	werden.	In	den	
Fällen	des	Absatzes	5a	oder	wenn	der	Ausländer	wegen	eines	in	§	54	Absatz	1	Nummer	1	genannten	
Ausweisungsinteresses	ausgewiesen	worden	ist,	kann	im	Einzelfall	ein	unbefristetes	Einreise-	und	
Aufenthaltsverbot	erlassen	werden.	Absatz	5a	Satz	3	und	4	gilt	entsprechend.	
(5c)	 Die	 Behörde,	 die	 die	 Ausweisung,	 die	 Abschiebungsandrohung	 oder	 die	 Abschiebungsan-

ordnung	nach	§	58a	erlässt,	ist	auch	für	den	Erlass	und	die	erstmalige	Befristung	des	damit	zusam-
menhängenden	Einreise-	und	Aufenthaltsverbots	zuständig.	
(6)	Gegen	einen	Ausländer,	der	seiner	Ausreisepflicht	nicht	 innerhalb	einer	 ihm	gesetzten	Aus-

reisefrist	nachgekommen	 ist,	kann	ein	Einreise-	und	Aufenthaltsverbot	angeordnet	werden,	es	sei	
denn,	der	Ausländer	ist	unverschuldet	an	der	Ausreise	gehindert	oder	die	Überschreitung	der	Aus-
reisefrist	 ist	nicht	erheblich.	Absatz	1	Satz	2,	Absatz	2	Satz	3	bis	6,	Absatz	3	Satz	1	und	Absatz	4	
Satz	1,	2	und	4	gelten	entsprechend.	Das	Einreise-	und	Aufenthaltsverbot	ist	mit	seiner	Anordnung	
nach	 Satz	 1	 zu	 befristen.	 Bei	 der	 ersten	 Anordnung	 des	 Einreise-	 und	 Aufenthaltsverbots	 nach	
Satz	1soll	die	Frist	ein	Jahr	nicht	überschreiten.	Im	Übrigen	soll	die	Frist	drei	Jahre	nicht	überschrei-
ten.	Ein	Einreise-	und	Aufenthaltsverbot	wird	nicht	angeordnet,	wenn	Gründe	für	eine	vorüberge-
hende	Aussetzung	der	Abschiebung	nach	§	60a	vorliegen,	die	der	Ausländer	nicht	verschuldet	hat.	
(7)	Gegen	einen	Ausländer,	
1.		dessen	Asylantrag	nach	§	29a	Absatz	1	des	Asylgesetzes	als	offensichtlich	unbegründet	abge-
lehnt	wurde,	dem	kein	subsidiärer	Schutz	zuerkannt	wurde,	das	Vorliegen	der	Voraussetzun-
gen	 für	ein	Abschiebungsverbot	nach	§	60	Absatz	5	oder	7	nicht	 festgestellt	wurde	und	der	
keinen	Aufenthaltstitel	besitzt	oder	

2.		dessen	Antrag	nach	§	71	oder	§	71a	des	Asylgesetzes	wiederholt	nicht	zur	Durchführung	eines	
weiteren	Asylverfahrens	geführt	hat,	

kann	das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	ein	Einreise-	und	Aufenthaltsverbot	anordnen.	
Das	Einreise-	und	Aufenthaltsverbot	wird	mit	Bestandskraft	der	Entscheidung	über	den	Asylantrag	
wirksam.	Absatz	1	Satz	2,	Absatz	2	Satz	3	bis	6,	Absatz	3	Satz	1	und	Absatz	4	Satz	1,	2	und	4	gelten	
entsprechend.	Das	Einreise-	und	Aufenthaltsverbot	ist	mit	seiner	Anordnung	nach	Satz	1	zu	befris-
ten.	Bei	der	ersten	Anordnung	des	Einreise-	und	Aufenthaltsverbots	nach	Satz	1	 soll	die	Frist	 ein	
Jahr	nicht	überschreiten.	 Im	Übrigen	soll	die	Frist	drei	 Jahre	nicht	überschreiten.	Über	die	Aufhe-
bung,	Verlängerung	oder	Verkürzung	entscheidet	die	zuständige	Ausländerbehörde.	
(8)	 Vor	 Ablauf	 des	 Einreise-	 und	 Aufenthaltsverbots	 kann	 dem	 Ausländer	 ausnahmsweise	 er-

laubt	werden,	das	Bundesgebiet	kurzfristig	 zu	betreten,	wenn	zwingende	Gründe	seine	Anwesen-
heit	erfordern	oder	die	Versagung	der	Erlaubnis	eine	unbillige	Härte	bedeuten	würde.	Im	Falle	der	
Absätze	5a	und	5b	ist	für	die	Entscheidung	die	oberste	Landesbehörde	zuständig.	
(9)	Reist	ein	Ausländer	entgegen	einem	Einreise-	und	Aufenthaltsverbot	in	das	Bundesgebiet	ein,	

wird	der	Ablauf	einer	festgesetzten	Frist	für	die	Dauer	des	Aufenthalts	im	Bundesgebiet	gehemmt.	
Die	Frist	kann	in	diesem	Fall	verlängert	werden,	längstens	jedoch	um	die	Dauer	der	ursprünglichen	
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Befristung.	Der	Ausländer	ist	auf	diese	Möglichkeit	bei	der	erstmaligen	Befristung	hinzuweisen.	Für	
eine	nach	Satz	2	verlängerte	Frist	gelten	die	Absätze	3	und	4	Satz	1	entsprechend.16	

	
		16		 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	

Abs.	1	Satz	3	„in	der	Regel“	nach	„Antrag“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	4	und	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	8	„Satz	5“	durch	„Satz	7“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Satz	5“	durch	„Satz	7“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Satz	5“	durch	„Satz	7“	und	„Satz	6“	

durch	„Satz	8“	ersetzt.	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	27.	 Juli	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 1386)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(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	Vo-
raussetzungen	 eines	Anspruchs	 nach	diesem	Gesetz	 kein	Aufenthaltstitel	 erteilt.	 Die	 in	 den	 Sätzen	1	
und	2	bezeichneten	Wirkungen	werden	auf	Antrag	befristet.	Die	Frist	 ist	unter	Berücksichtigung	der	
Umstände	des	Einzelfalls	festzusetzen	und	darf	fünf	Jahre	nur	überschreiten,	wenn	der	Ausländer	auf	
Grund	 einer	 strafrechtlichen	Verurteilung	 ausgewiesen	worden	 ist	 oder	wenn	 von	 ihm	 eine	 schwer-
wiegende	Gefahr	für	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ordnung	ausgeht.	Bei	der	Bemessung	der	Länge	der	
Frist	wird	berücksichtigt,	ob	der	Ausländer	rechtzeitig	und	freiwillig	ausgereist	ist.	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	ei-
ner	Abschiebungsanordnung	nach	§	58a	aus	dem	Bundesgebiet	abgeschoben	wurde.	Die	oberste	Lan-
desbehörde	kann	im	Einzelfall	Ausnahmen	von	Satz	7	zulassen.	

	 		 (2)	Vor	Ablauf	der	nach	Absatz	1	Satz	3	festgelegten	Frist	kann	außer	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	
Satz	7	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	7	gilt	Absatz	1	Satz	8	entsprechend.“	

	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	 I	S.	1722)	hat	 in	Abs.	7	
Satz	1	Nr.	1	und	2	jeweils	„Asylverfahrensgesetzes	bestandskräftig“	durch	„Asylgesetzes“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	Satz	2	eingefügt.	
	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1294)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	11	Einreise-	und	Aufenthaltsverbot	
	 		 (1)	 Ein	 Ausländer,	 der	 ausgewiesen,	 zurückgeschoben	 oder	 abgeschoben	worden	 ist,	 darf	 weder	

erneut	 in	das	Bundesgebiet	einreisen,	noch	sich	darin	aufhalten,	noch	darf	 ihm,	 selbst	 im	Falle	eines	
Anspruchs	nach	diesem	Gesetz,	ein	Aufenthaltstitel	erteilt	werden	(Einreise-	und	Aufenthaltsverbot).	

	 		 (2)	Das	Einreise-	und	Aufenthaltsverbot	ist	von	Amts	wegen	zu	befristen.	Die	Frist	beginnt	mit	der	
Ausreise.	Im	Falle	der	Ausweisung	ist	die	Frist	gemeinsam	mit	der	Ausweisungsverfügung	festzusetzen.	
Ansonsten	 soll	 die	 Frist	mit	 der	 Abschiebungsandrohung,	 spätestens	 aber	 bei	 der	 Ab-	 oder	 Zurück-
schiebung	festgesetzt	werden.	Die	Befristung	kann	zur	Abwehr	einer	Gefahr	für	die	öffentliche	Sicher-
heit	 und	 Ordnung	 mit	 einer	 Bedingung	 versehen	 werden,	 insbesondere	 einer	 nachweislichen	 Straf-		
oder	Drogenfreiheit.	Tritt	die	Bedingung	bis	zum	Ablauf	der	Frist	nicht	ein,	gilt	eine	von	Amts	wegen	
zusammen	mit	der	Befristung	nach	Satz	5	angeordnete	längere	Befristung.	

	 		 (3)	Über	die	Länge	der	Frist	wird	nach	Ermessen	entschieden.	Sie	darf	fünf	Jahre	nur	überschreiten,	
wenn	der	Ausländer	auf	Grund	einer	strafrechtlichen	Verurteilung	ausgewiesen	worden	ist	oder	wenn	
von	 ihm	eine	schwerwiegende	Gefahr	 für	die	öffentliche	Sicherheit	und	Ordnung	ausgeht.	Diese	Frist	
soll	zehn	Jahre	nicht	überschreiten.	

	 		 (4)	Das	Einreise-	und	Aufenthaltsverbot	kann	zur	Wahrung	schutzwürdiger	Belange	des	Ausländers	
oder,	soweit	es	der	Zweck	des	Einreise-	und	Aufenthaltsverbots	nicht	mehr	erfordert,	aufgehoben	oder	
die	Frist	nach	Absatz	2	verkürzt	werden.	Das	Einreise-	und	Aufenthaltsverbot	soll	aufgehoben	werden,	
wenn	die	Voraussetzungen	für	die	Erteilung	eines	Aufenthaltstitels	nach	Kapitel	2	Abschnitt	5	vorlie-
gen.	 Die	 Frist	 nach	 Absatz	 2	 kann	 aus	 Gründen	 der	 öffentlichen	 Sicherheit	 und	 Ordnung	 verlängert	
werden.	Absatz	3	gilt	entsprechend.	
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§	12	Geltungsbereich;	Nebenbestimmungen	
(1)	Der	Aufenthaltstitel	wird	für	das	Bundesgebiet	erteilt.	Seine	Gültigkeit	nach	den	Vorschriften	

des	Schengener	Durchführungsübereinkommens	für	den	Aufenthalt	im	Hoheitsgebiet	der	Vertrags-
parteien	bleibt	unberührt.	
(2)	Das	Visum	und	die	Aufenthaltserlaubnis	können	mit	Bedingungen	erteilt	und	verlängert	wer-

den.	 Sie	 können,	 auch	 nachträglich,	 mit	 Auflagen,	 insbesondere	 einer	 räumlichen	 Beschränkung,	
verbunden	werden.	 Insbesondere	 kann	 die	 Aufenthaltserlaubnis	mit	 einer	 räumlichen	 Beschrän-
kung	versehen	werden,	wenn	ein	Ausweisungsinteresse	nach	§	54	Absatz	1	Nummer	1	oder	1a	be-
steht	und	dies	erforderlich	ist,	um	den	Ausländer	aus	einem	Umfeld	zu	lösen,	welches	die	wieder-
holte	Begehung	erheblicher	Straftaten	begünstigt.	
(3)	Ein	Ausländer	hat	den	Teil	des	Bundesgebiets,	in	dem	er	sich	ohne	Erlaubnis	der	Ausländer-

behörde	einer	räumlichen	Beschränkung	zuwider	aufhält,	unverzüglich	zu	verlassen.	
(4)	Der	Aufenthalt	eines	Ausländers,	der	keines	Aufenthaltstitels	bedarf,	kann	zeitlich	und	räum-

lich	beschränkt	sowie	von	Bedingungen	und	Auflagen	abhängig	gemacht	werden.	
(5)	Die	Ausländerbehörde	kann	dem	Ausländer	das	Verlassen	des	auf	der	Grundlage	dieses	Ge-

setzes	 beschränkten	 Aufenthaltsbereichs	 erlauben.	 Die	 Erlaubnis	 ist	 zu	 erteilen,	wenn	 hieran	 ein	

	
	 		 (5)	Eine	Befristung	oder	eine	Aufhebung	des	Einreise-	und	Aufenthaltsverbots	erfolgt	nicht,	wenn	

der	Ausländer	wegen	eines	Verbrechens	gegen	den	Frieden,	eines	Kriegsverbrechens	oder	eines	Ver-
brechens	 gegen	die	Menschlichkeit	 ausgewiesen	 oder	 auf	Grund	 einer	Abschiebungsanordnung	nach	
§	58a	aus	dem	Bundesgebiet	abgeschoben	wurde.	Die	oberste	Landesbehörde	kann	im	Einzelfall	Aus-
nahmen	von	Satz	1	zulassen.	

	 		 (6)	Gegen	einen	Ausländer,	der	seiner	Ausreisepflicht	nicht	innerhalb	einer	ihm	gesetzten	Ausreise-
frist	nachgekommen	ist,	kann	ein	Einreise-	und	Aufenthaltsverbot	angeordnet	werden,	es	sei	denn,	der	
Ausländer	 ist	 unverschuldet	 an	 der	Ausreise	 gehindert	 oder	 die	Überschreitung	 der	Ausreisefrist	 ist	
nicht	erheblich.	Die	Absätze	1	bis	5	gelten	entsprechend.	Das	Einreise-	und	Aufenthaltsverbot	 ist	mit	
seiner	Anordnung	nach	Satz	1	zu	befristen.	Bei	der	ersten	Anordnung	des	Einreise-	und	Aufenthalts-
verbots	nach	Satz	1	soll	die	Frist	ein	Jahr	nicht	überschreiten.	Im	Übrigen	soll	die	Frist	drei	Jahre	nicht	
überschreiten.	Ein	Einreise-	und	Aufenthaltsverbot	wird	nicht	angeordnet,	wenn	Gründe	 für	eine	vo-
rübergehende	Aussetzung	der	Abschiebung	nach	§	60a	vorliegen,	die	der	Ausländer	nicht	verschuldet	
hat.	

	 		 (7)	Gegen	einen	Ausländer,	
1.		 dessen	 Asylantrag	 nach	 §	 29a	 Absatz	 1	 des	 Asylgesetzes	 als	 offensichtlich	 unbegründet	 abge-

lehnt	wurde,	dem	kein	subsidiärer	Schutz	zuerkannt	wurde,	das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	
für	ein	Abschiebungsverbot	nach	§	60	Absatz	5	oder	7	nicht	 festgestellt	wurde	und	der	keinen	
Aufenthaltstitel	besitzt	oder	

2.	 dessen	Antrag	nach	§	71	oder	§	71a	des	Asylgesetzes	wiederholt	nicht	zur	Durchführung	eines	
weiteren	Asylverfahrens	geführt	hat,	

	 kann	das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	ein	Einreise-	und	Aufenthaltsverbot	anordnen.	Das	
Einreise-	 und	 Aufenthaltsverbot	 wird	 mit	 der	 Bestandskraft	 der	 Entscheidung	 über	 den	 Asylantrag	
wirksam.	Die	Absätze	1	bis	5	gelten	entsprechend.	Das	Einreise-	und	Aufenthaltsverbot	 ist	mit	seiner	
Anordnung	nach	Satz	1	zu	befristen.	Bei	der	ersten	Anordnung	des	Einreise-	und	Aufenthaltsverbots	
nach	Satz	1	soll	die	Frist	ein	Jahr	nicht	überschreiten.	 Im	Übrigen	soll	die	Frist	drei	 Jahre	nicht	über-
schreiten.	

	 		 (8)	Vor	Ablauf	des	Einreise-	und	Aufenthaltsverbots	kann,	außer	in	den	Fällen	des	Absatzes	5	Satz	1,	
dem	Ausländer	ausnahmsweise	erlaubt	werden,	das	Bundesgebiet	kurzfristig	zu	betreten,	wenn	zwin-
gende	Gründe	seine	Anwesenheit	erfordern	oder	die	Versagung	der	Erlaubnis	eine	unbillige	Härte	be-
deuten	würde.	Im	Falle	des	Absatzes	5	Satz	1	gilt	Absatz	5	Satz	2	entsprechend.	

	 		 (9)	Reist	 ein	Ausländer	entgegen	einem	Einreise-	und	Aufenthaltsverbot	 in	das	Bundesgebiet	 ein,	
wird	der	Ablauf	einer	festgesetzten	Frist	für	die	Dauer	des	Aufenthalts	im	Bundesgebiet	gehemmt.	Die	
Frist	kann	in	diesem	Fall	verlängert	werden,	längstens	jedoch	um	die	Dauer	der	ursprünglichen	Befris-
tung.	Der	Ausländer	ist	auf	diese	Möglichkeit	bei	der	erstmaligen	Befristung	hinzuweisen.	Für	eine	nach	
Satz	2	verlängerte	Frist	gelten	die	Absätze	3	und	4	Satz	1	entsprechend.“	
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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.17	
	
§	12a	Wohnsitzregelung	
(1)	Zur	Förderung	seiner	nachhaltigen	Integration	in	die	Lebensverhältnisse	der	Bundesrepublik	

Deutschland	 ist	 ein	Ausländer,	der	 als	Asylberechtigter,	 Flüchtling	 im	Sinne	von	§	3	Absatz	1	des	
Asylgesetzes	oder	 subsidiär	 Schutzberechtigter	 im	Sinne	von	§	4	Absatz	1	des	Asylgesetzes	 aner-
kannt	worden	ist	oder	dem	nach	§§	22,	23,	24	Absatz	1	oder	25	Absatz	3	erstmalig	eine	Aufenthalts-
erlaubnis	 erteilt	worden	 ist,	 verpflichtet,	 für	 den	Zeitraum	von	drei	 Jahren	 ab	Anerkennung	oder	
Erteilung	 der	 Aufenthaltserlaubnis	 in	 dem	 Land	 seinen	 gewöhnlichen	 Aufenthalt	 (Wohnsitz)	 zu	
nehmen,	 in	das	er	zur	Durchführung	seines	Asylverfahrens	oder	 im	Rahmen	seines	Aufnahmever-
fahrens	zugewiesen	oder	gemäß	§	24	Absatz	3	verteilt	worden	ist.	Satz	1	findet	keine	Anwendung,	
wenn	der	Ausländer,	 sein	Ehegatte,	 eingetragener	Lebenspartner	oder	 ein	minderjähriges	 lediges	
Kind,	mit	dem	er	verwandt	ist	und	in	familiärer	Lebensgemeinschaft	lebt,	eine	sozialversicherungs-
pflichtige	Beschäftigung	mit	einem	Umfang	von	mindestens	15	Stunden	wöchentlich	aufnimmt	oder	
aufgenommen	hat,	durch	die	diese	Person	mindestens	über	ein	Einkommen	 in	Höhe	des	monatli-
chen	durchschnittlichen	Bedarfs	nach	den	§§	20	und	22	des	Zweiten	Buches	Sozialgesetzbuch	 für	
eine	 Einzelperson	 verfügt,	 oder	 eine	 Berufsausbildung	 aufnimmt	 oder	 aufgenommen	 hat	 oder	 in	
einem	Studien-	oder	Ausbildungsverhältnis	steht	oder	einen	Integrationskurs	nach	§	43,	einen	Be-
rufssprachkurs	 nach	 §	 45a,	 eine	Qualifizierungsmaßnahme	 von	 einer	Dauer	 von	mindestens	 drei	
Monaten,	 die	 zu	 einer	 Berufsanerkennung	 führt,	 oder	 eine	 Weiterbildungsmaßnahme	 nach	 den	
§§	81	und	82	des	Dritten	Buches	Sozialgesetzbuch	aufnimmt,	aufgenommen	oder	abgeschlossen	hat,	
sofern	der	Kurs	oder	die	Maßnahme	nicht	an	dem	nach	Satz	1	verpflichtenden	Wohnsitz	ohne	Ver-
zögerung	durchgeführt	oder	fortgesetzt	werden	kann.	Die	Frist	nach	Satz	1	kann	um	den	Zeitraum	
verlängert	werden,	für	den	der	Ausländer	seiner	nach	Satz	1	bestehenden	Verpflichtung	nicht	nach-
kommt.	Fallen	die	Gründe	nach	Satz	2	innerhalb	von	drei	Monaten	weg,	wirkt	die	Verpflichtung	zur	
Wohnsitznahme	nach	Satz	1	in	dem	Land	fort,	in	das	der	Ausländer	seinen	Wohnsitz	verlegt	hat.	
(1a)	Wird	ein	Ausländer,	dessen	gewöhnlicher	Aufenthalt	durch	eine	Verteilungs-	oder	Zuwei-

sungsentscheidung	 nach	 dem	 Achten	 Buch	 Sozialgesetzbuch	 bestimmt	 wird,	 volljährig,	 findet	 ab	
Eintritt	der	Volljährigkeit	Absatz	1	Anwendung;	die	Wohnsitzverpflichtung	erwächst	 in	dem	Land,	
in	das	er	zuletzt	durch	Verteilungs-	oder	Zuweisungsentscheidung	zugewiesen	wurde.	Die	bis	zur	
Volljährigkeit	verbrachte	Aufenthaltszeit	ab	Anerkennung	als	Asylberechtigter,	Flüchtling	im	Sinne	
von	§	3	Absatz	1	des	Asylgesetzes	oder	subsidiär	Schutzberechtigter	im	Sinne	von	§	4	Absatz	1	des	
Asylgesetzes	oder	nach	erstmaliger	Erteilung	eines	Aufenthaltstitels	nach	den	§§	22,	23,	24	Absatz	1	
oder	25	Absatz	3	wird	auf	die	Frist	nach	Absatz	1	Satz	1	angerechnet.	
(2)	Ein	Ausländer,	der	der	Verpflichtung	nach	Absatz	1	unterliegt	und	der	in	einer	Aufnahmeein-

richtung	 oder	 anderen	 vorübergehenden	 Unterkunft	 wohnt,	 kann	 innerhalb	 von	 sechs	 Monaten	
nach	Anerkennung,	Aufnahme	oder	Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	24	Absatz	1	längs-
tens	 bis	 zum	Ablauf	 der	 nach	 Absatz	 1	 geltenden	 Frist	 zu	 seiner	 Versorgung	mit	 angemessenem	
Wohnraum	verpflichtet	werden,	seinen	Wohnsitz	an	einem	bestimmten	Ort	zu	nehmen,	wenn	dies	
der	 Förderung	 seiner	 nachhaltigen	 Integration	 in	 die	 Lebensverhältnisse	 der	 Bundesrepublik	
Deutschland	nicht	entgegensteht.	Soweit	 im	Einzelfall	eine	Zuweisung	angemessenen	Wohnraums	
innerhalb	von	sechs	Monaten	nicht	möglich	war,	kann	eine	Zuweisung	nach	Satz	1	 innerhalb	von	
einmalig	weiteren	sechs	Monaten	erfolgen.	
(3)	Zur	Förderung	seiner	nachhaltigen	Integration	in	die	Lebensverhältnisse	der	Bundesrepublik	

Deutschland	 kann	 ein	 Ausländer,	 der	 der	 Verpflichtung	 nach	 Absatz	 1	 unterliegt,	 innerhalb	 von	

	
		17		 ÄNDERUNGEN	
	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1294)	hat	Abs.	2	Satz	3	einge-

fügt.	
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sechs	Monaten	nach	Anerkennung	oder	erstmaliger	Erteilung	der	Aufenthaltserlaubnis	verpflichtet	
werden,	längstens	bis	zum	Ablauf	der	nach	Absatz	1	geltenden	Frist	seinen	Wohnsitz	an	einem	be-
stimmten	Ort	zu	nehmen,	wenn	dadurch	
1.		seine	Versorgung	mit	angemessenem	Wohnraum,	
2.		sein	Erwerb	ausreichender	mündlicher	Deutschkenntnisse	 im	Sinne	des	Niveaus	B1	des	Ge-
meinsamen	Europäischen	Referenzrahmens	für	Sprachen	und	

3.		unter	Berücksichtigung	der	örtlichen	Lage	am	Ausbildungs-	und	Arbeitsmarkt	die	Aufnahme	
einer	Erwerbstätigkeit	

erleichtert	werden	kann.	Bei	der	Entscheidung	nach	Satz	1	können	zudem	besondere	örtliche,	die	
Integration	 fördernde	 Umstände	 berücksichtigt	 werden,	 insbesondere	 die	 Verfügbarkeit	 von	 Bil-
dungs-	und	Betreuungsangeboten	für	minderjährige	Kinder	und	Jugendliche.	
(4)	Ein	Ausländer,	der	der	Verpflichtung	nach	Absatz	1	unterliegt,	kann	zur	Vermeidung	von	so-

zialer	und	 gesellschaftlicher	Ausgrenzung	bis	 zum	Ablauf	der	nach	Absatz	1	 geltenden	Frist	 auch	
verpflichtet	 werden,	 seinen	 Wohnsitz	 nicht	 an	 einem	 bestimmten	 Ort	 zu	 nehmen,	 insbesondere	
wenn	zu	erwarten	ist,	dass	der	Ausländer	Deutsch	dort	nicht	als	wesentliche	Verkehrssprache	nut-
zen	wird.	Die	Situation	des	dortigen	Ausbildungs-	und	Arbeitsmarktes	ist	bei	der	Entscheidung	zu	
berücksichtigen.	
(5)	Eine	Verpflichtung	oder	Zuweisung	nach	den	Absätzen	1	bis	4	ist	auf	Antrag	des	Ausländers	

aufzuheben,	
1.		wenn	der	Ausländer	nachweist,	dass	in	den	Fällen	einer	Verpflichtung	oder	Zuweisung	nach	
den	Absätzen	1	bis	3	an	einem	anderen	Ort,	oder	im	Falle	einer	Verpflichtung	nach	Absatz	4	
an	dem	Ort,	an	dem	er	seinen	Wohnsitz	nicht	nehmen	darf,	
a)		ihm	oder	seinem	Ehegatten,	eingetragenen	Lebenspartner	oder	einem	minderjährigen	le-
digen	Kind,	mit	dem	er	verwandt	ist	und	in	familiärer	Lebensgemeinschaft	lebt,	eine	sozi-
alversicherungspflichtige	Beschäftigung	 im	Sinne	von	Absatz	1	Satz	2,	ein	den	Lebensun-
terhalt	überwiegend	sicherndes	Einkommen	oder	ein	Ausbildungs-	oder	Studienplatz	zur	
Verfügung	steht,	

b)	 ihm	oder	seinem	Ehegatten,	seinem	eingetragenen	Lebenspartner	oder	einem	minderjäh-
rigen	ledigen	Kind,	mit	dem	er	verwandt	ist	und	in	familiärer	Lebensgemeinschaft	lebt,	ein	
Integrationskurs	 nach	 §	 43,	 ein	 Berufssprachkurs	 nach	 §	 45a,	 eine	 Qualifizierungsmaß-
nahme	 von	 einer	 Dauer	 von	mindestens	 drei	Monaten,	 die	 zu	 einer	 Berufsanerkennung	
führt,	oder	eine	Weiterbildungsmaßnahme	nach	den	§§	81	und	82	des	Dritten	Buches	Sozi-
algesetzbuch	zeitnah	zur	Verfügung	steht,	oder	

c)		der	Ehegatte,	eingetragene	Lebenspartner	oder	ein	minderjähriges	 lediges	Kind,	mit	dem	
er	verwandt	ist	und	in	familiärer	Lebensgemeinschaft	gelebt	hat,	an	einem	anderen	Woh-
nort	leben,	

2.		zur	Vermeidung	einer	Härte;	eine	Härte	liegt	insbesondere	vor,	wenn	
a)		nach	Einschätzung	des	zuständigen	Jugendamtes	Leistungen	und	Maßnahmen	der	Kinder-	
und	 Jugendhilfe	 nach	 dem	 Achten	 Buch	 Sozialgesetzbuch	 mit	 Ortsbezug	 beeinträchtigt	
würden,	

b)		aus	 anderen	 dringenden	 persönlichen	 Gründen	 die	 Übernahme	 durch	 ein	 anderes	 Land	
zugesagt	wurde	oder	

c)		für	den	Betroffenen	aus	sonstigen	Gründen	vergleichbare	unzumutbare	Einschränkungen	
entstehen.	

Fallen	die	Aufhebungsgründe	nach	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	a	 innerhalb	von	drei	Monaten	ab	
Bekanntgabe	der	Aufhebung	weg,	wirkt	die	Verpflichtung	zur	Wohnsitznahme	nach	Absatz	1	Satz	1	
in	dem	Land	fort,	 in	das	der	Ausländer	seinen	Wohnsitz	verlegt	hat.	 Im	Fall	einer	Aufhebung	nach	
Satz	1	Nummer	2	 ist	dem	Ausländer,	 längstens	bis	zum	Ablauf	der	nach	Absatz	1	geltenden	Frist,	
eine	Verpflichtung	nach	Absatz	3	oder	4	aufzuerlegen,	die	seinem	Interesse	Rechnung	trägt.	
(6)	 Bei	 einem	 Familiennachzug	 zu	 einem	 Ausländer,	 der	 einer	 Verpflichtung	 oder	 Zuweisung	

nach	den	Absätzen	1	bis	4	unterliegt,	gilt	die	Verpflichtung	oder	Zuweisung	längstens	bis	zum	Ab-
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lauf	der	nach	Absatz	1	für	den	Ausländer	geltenden	Frist	auch	für	den	nachziehenden	Familienan-
gehörigen,	soweit	die	zuständige	Behörde	nichts	anderes	angeordnet	hat.	Absatz	5	gilt	für	die	nach-
ziehenden	Familienangehörigen	entsprechend.	
(7)	Die	Absätze	1	bis	6	gelten	nicht	für	Ausländer,	deren	Anerkennung	oder	erstmalige	Erteilung	

der	Aufenthaltserlaubnis	im	Sinne	des	Absatzes	1	vor	dem	1.	Januar	2016	erfolgte.	
(8)	Widerspruch	und	Klage	gegen	Verpflichtungen	nach	den	Absätzen	2	bis	4	haben	keine	auf-

schiebende	Wirkung.	
(9)	Die	Länder	können	im	Hinblick	auf	Ausländer,	die	der	Verpflichtung	nach	Absatz	1	unterlie-

gen,	hinsichtlich	Organisation,	Verfahren	und	angemessenen	Wohnraums	durch	Rechtsverordnung	
der	Landesregierung	oder	andere	landesrechtliche	Regelungen	Näheres	bestimmen	zu	
1.		der	Verteilung	innerhalb	des	Landes	nach	Absatz	2,	
2.		dem	Verfahren	für	Zuweisungen	und	Verpflichtungen	nach	den	Absätzen	2	bis	4,	
3.		den	Anforderungen	an	den	angemessenen	Wohnraum	im	Sinne	der	Absätze	2,	3	Nummer	1	
und	von	Absatz	5	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	a	sowie	der	Form	seines	Nachweises,	

4.		der	 Art	 und	Weise	 des	 Belegs	 einer	 sozialversicherungspflichtigen	 Beschäftigung	 nach	 Ab-
satz	1	 Satz	 2,	 eines	den	Lebensunterhalt	 sichernden	Einkommens	 sowie	 eines	Ausbildungs-	
oder	Studienplatzes	im	Sinne	der	Absätze	1	und	5	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	a,	

5.		der	Verpflichtung	 zur	Aufnahme	durch	die	 zum	Wohnort	bestimmte	Gemeinde	und	zu	dem	
Aufnahmeverfahren.	

(10)	§	12	Absatz	2	Satz	2	bleibt	für	wohnsitzbeschränkende	Auflagen	in	besonders	begründeten	
Einzelfällen	unberührt.18	

	
		18		 QUELLE	
	 06.08.2016.—Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	31.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1939)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 12.07.2019.—Artikel	1	Nr.	1	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	vom	4.	 Juli	2019	(BGBl.	 I	S.	914)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	2	„minderjähriges	Kind“	durch	„ein	minderjähriges	 lediges	Kind,	mit	dem	er	verwandt	 ist	und	 in	
familiärer	Lebensgemeinschaft	lebt,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	d	litt.	aa	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	a	„minder-

jährigen	Kind“	durch	„einem	minderjährigen	 ledigen	Kind,	mit	dem	er	verwandt	 ist	und	 in	 familiärer	
Lebensgemeinschaft	lebt,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	d	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	b	„minder-
jährige	ledige	Kinder“	durch	„ein	minderjähriges	lediges	Kind,	mit	dem	er	verwandt	ist	und	mit	dem	er	
zuvor	in	familiärer	Lebensgemeinschaft	gelebt	hat,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10	eingefügt.	
	 01.06.2022.—Artikel	4a	Nr.	1	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	23.	Mai	2022	(BGBl.	I	S.	760)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„§	22,	§	23	oder	§	25“	durch	„§§	22,	23,	24	Absatz	1	oder	25“	ersetzt	und	„oder	gemäß	§	24	Ab-
satz	3	verteilt“	nach	„zugewiesen“	eingefügt.	

	 Artikel	4a	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„oder	einen	Integrationskurs	nach	
§	43,	einen	Berufssprachkurs	nach	§	45a,	eine	Qualifizierungsmaßnahme	von	einer	Dauer	von	mindes-
tens	 drei	Monaten,	 die	 zu	 einer	Berufsanerkennung	 führt,	 oder	 eine	Weiterbildungsmaßnahme	nach	
den	§§	81	und	82	des	Dritten	Buches	Sozialgesetzbuch	aufnimmt,	 aufgenommen	oder	abgeschlossen	
hat,	sofern	der	Kurs	oder	die	Maßnahme	nicht	an	dem	nach	Satz	1	verpflichtenden	Wohnsitz	ohne	Ver-
zögerung	durchgeführt	oder	fortgesetzt	werden	kann“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	4a	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Satz	2	„§§	22,	23“	durch	„§§	22,	23,	24	Absatz	1“	
ersetzt.	

	 Artikel	4a	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„oder	Aufnahme“	durch	„	,	Aufnahme	oder	
Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	24a	Absatz	1“	ersetzt.	
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Abschnitt	2	
Einreise	

	
§	13	Grenzübertritt	
(1)	Die	Einreise	in	das	Bundesgebiet	und	die	Ausreise	aus	dem	Bundesgebiet	sind	nur	an	den	zu-

gelassenen	 Grenzübergangsstellen	 und	 innerhalb	 der	 festgesetzten	 Verkehrsstunden	 zulässig,	 so-
weit	 nicht	 auf	 Grund	 anderer	 Rechtsvorschriften	 oder	 zwischenstaatlicher	 Vereinbarungen	 Aus-
nahmen	zugelassen	sind.	Ausländer	sind	verpflichtet,	bei	der	Einreise	und	der	Ausreise	einen	aner-
kannten	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	 Asylgesetzes)	 oder	
während	der	Vorbereitung,	 Sicherung	oder	Durchführung	dieser	Maßnahme	die	Grenzübergangs-
stelle	zu	einem	bestimmten	vorübergehenden	Zweck	passieren,	so	liegt	keine	Einreise	im	Sinne	des	
Satzes	1	vor,	solange	ihnen	eine	Kontrolle	des	Aufenthalts	des	Ausländers	möglich	bleibt.	Im	Übri-
gen	ist	ein	Ausländer	eingereist,	wenn	er	die	Grenze	überschritten	hat.19	
	
§	14	Unerlaubte	Einreise;	Ausnahme-Visum	
(1)	Die	Einreise	eines	Ausländers	in	das	Bundesgebiet	ist	unerlaubt,	wenn	er	
1.		 einen	erforderlichen	Pass	oder	Passersatz	gemäß	§	3	Abs.	1	nicht	besitzt,	
2.		 den	nach	§	4	erforderlichen	Aufenthaltstitel	nicht	besitzt,	
2a.	 zwar	ein	nach	§	4	erforderliches	Visum	bei	Einreise	besitzt,	dieses	aber	durch	Drohung,	Be-

stechung	 oder	 Kollusion	 erwirkt	 oder	 durch	 unrichtige	 oder	 unvollständige	 Angaben	 er-
schlichen	 wurde	 und	 deshalb	 mit	Wirkung	 für	 die	 Vergangenheit	 zurückgenommen	 oder	
annulliert	wird,	oder	

3.		 nach	§	11	Absatz	1,	6	oder	7	nicht	einreisen	darf,	es	sei	denn,	er	besitzt	eine	Betretenser-
laubnis	nach	§	11	Absatz	8.	

(2)	Die	mit	der	polizeilichen	Kontrolle	des	grenzüberschreitenden	Verkehrs	beauftragten	Behör-
den	können	Ausnahme-Visa	und	Passersatzpapiere	ausstellen.20	
	
§	15	Zurückweisung	
(1)	Ein	Ausländer,	der	unerlaubt	einreisen	will,	wird	an	der	Grenze	zurückgewiesen.	

	
	 Artikel	4a	Nr.	1	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	2	„hinreichender“	durch	„ausreichen-

der“	und	„Niveaus	A2“	durch	„Niveaus	B1“	ersetzt.	
	 Artikel	4a	Nr.	1	 lit.	e	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	a	„überwiegend“	

nach	„Lebensunterhalt“	eingefügt	und	„oder“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt.	
	 Artikel	4a	Nr.	1	lit.	e	litt.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	b	in	Abs.	5	Satz	1	Nr.	1	in	Buchsta-

be	c	umnummeriert	und	Abs.	5	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	b	eingefügt.	
		19		 ÄNDERUNGEN	
	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	

„Asylverfahrensgesetzes“	durch	„Asylgesetzes“	ersetzt.	
		20		 ÄNDERUNGEN	
	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	 (BGBl.	 I	 S.	3484)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	2	

„oder“	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	2a	eingefügt.	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	27.	 Juli	2015	(BGBl.	 I	S.	1386)	hat	Nr.	3	 in	Abs.	1	neu	

gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.		nach	§	11	Abs.	1	nicht	einreisen	darf,	es	sei	denn,	er	besitzt	eine	Betretenserlaubnis	nach	§	11	

Abs.	2.“	
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(2)	Ein	Ausländer	kann	an	der	Grenze	zurückgewiesen	werden,	wenn	
1.		 ein	Ausweisungsinteresse	besteht,	
2.		 der	begründete	Verdacht	besteht,	dass	der	Aufenthalt	nicht	dem	angegebenen	Zweck	dient,	
2a.	 er	nur	über	ein	Schengen-Visum	verfügt	oder	für	einen	kurzfristigen	Aufenthalt	von	der	Vi-

sumspflicht	befreit	ist	und	beabsichtigt,	entgegen	§	4a	Absatz	1	und	2	eine	Erwerbstätigkeit	
auszuüben	oder	

3.		 er	die	Voraussetzungen	für	die	Einreise	in	das	Hoheitsgebiet	der	Vertragsparteien	nach	Ar-
tikel	6	des	Schengener	Grenzkodex	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	und	7	bis	9	ist	entsprechend	anzuwenden.	Ein	Ausländer,	der	einen	Asyl-

antrag	gestellt	hat,	darf	nicht	zurückgewiesen	werden,	solange	ihm	der	Aufenthalt	im	Bundesgebiet	
nach	den	Vorschriften	des	Asylgesetzes	gestattet	ist.	
(5)	Ein	Ausländer	soll	zur	Sicherung	der	Zurückweisung	auf	richterliche	Anordnung	in	Haft	(Zu-

rückweisungshaft)	 genommen	werden,	wenn	 eine	 Zurückweisungsentscheidung	 ergangen	 ist	 und	
diese	nicht	unmittelbar	vollzogen	werden	kann.	 Im	Übrigen	 ist	§	62	Absatz	4	entsprechend	anzu-
wenden.	In	den	Fällen,	in	denen	der	Richter	die	Anordnung	oder	die	Verlängerung	der	Haft	ablehnt,	
findet	Absatz	1	keine	Anwendung.	
(6)	 Ist	der	Ausländer	auf	dem	Luftweg	 in	das	Bundesgebiet	gelangt	und	nicht	nach	§	13	Abs.	2	

eingereist,	sondern	zurückgewiesen	worden,	 ist	er	 in	den	Transitbereich	eines	Flughafens	oder	 in	
eine	Unterkunft	zu	verbringen,	von	wo	aus	seine	Abreise	aus	dem	Bundesgebiet	möglich	ist,	wenn	
Zurückweisungshaft	nicht	beantragt	wird.	Der	Aufenthalt	 des	Ausländers	 im	Transitbereich	 eines	
Flughafens	oder	in	einer	Unterkunft	nach	Satz	1	bedarf	spätestens	30	Tage	nach	Ankunft	am	Flugha-
fen	oder,	sollte	deren	Zeitpunkt	nicht	feststellbar	sein,	nach	Kenntnis	der	zuständigen	Behörden	von	
der	Ankunft,	der	richterlichen	Anordnung.	Die	Anordnung	ergeht	zur	Sicherung	der	Abreise.	Sie	ist	
nur	 zulässig,	wenn	die	Abreise	 innerhalb	der	Anordnungsdauer	 zu	 erwarten	 ist.	Absatz	5	 ist	 ent-
sprechend	anzuwenden.21	
	
§	15a	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	abgescho-
ben	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	An-

	
		21		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	12	lit.	a	litt.	aa	und	bb	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	

hat	in	Abs.	2	Nr.	2	„oder“	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	12	 lit.	a	 litt.	 cc	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Nr.	3	 „Durchführungsübereinkommens“	

durch	„Grenzkodex“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„bis	3,	5,	8	und	9	sowie	§	62	finden	entsprechende	

Anwendung“	durch	„bis	3,	5	und	7	bis	9	ist	entsprechend	anzuwenden“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	und	6	eingefügt.	
	 26.11.2011.—Artikel	 1	Nr.	 10	 des	 Gesetzes	 vom	22.	 November	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 2258)	 hat	 in	 Abs.	 5	

Satz	2	„Abs.	3“	durch	„Absatz	4“	ersetzt.	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	„Aus-

weisungsgrund	vorliegt“	durch	„Ausweisungsinteresse	besteht“	ersetzt.	
	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	4	Satz	2	

„Asylverfahrensgesetzes“	durch	„Asylgesetzes“	ersetzt.	
	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	 (BGBl.	 I	 S.	1294)	hat	 in	Abs.	2	Nr.	3	

„Artikel	5“	durch	„Artikel	6“	ersetzt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	10	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	 in	Abs.	2	

Nr.	2a	„§	4	Abs.	3	Satz	1“	durch	„§	4a	Absatz	1	und	2“	ersetzt.	
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spruch	darauf,	in	ein	bestimmtes	Land	oder	an	einen	bestimmten	Ort	verteilt	zu	werden.	Die	Vertei-
lung	auf	die	Länder	erfolgt	durch	eine	vom	Bundesministerium	des	Innern,	für	Bau	und	Heimat	be-
stimmte	 zentrale	 Verteilungsstelle.	 Solange	 die	 Länder	 für	 die	 Verteilung	 keinen	 abweichenden	
Schlüssel	vereinbart	haben,	gilt	der	für	die	Verteilung	von	Asylbewerbern	festgelegte	Schlüssel.	Je-
des	Land	bestimmt	bis	zu	sieben	Behörden,	die	die	Verteilung	durch	die	nach	Satz	3	bestimmte	Stel-
le	veranlassen	und	verteilte	Ausländer	aufnehmen.	Weist	der	Ausländer	vor	Veranlassung	der	Ver-
teilung	nach,	dass	eine	Haushaltsgemeinschaft	zwischen	Ehegatten	oder	Eltern	und	 ihren	minder-
jährigen	Kindern	oder	sonstige	zwingende	Gründe	bestehen,	die	der	Verteilung	an	einen	bestimm-
ten	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	Asylgesetzes	
und	 der	 vorhandenen	 freien	 Unterbringungsmöglichkeiten	 bestimmte	 Aufnahmeeinrichtung	 zur	
Aufnahme	verpflichtet.	§	46	Abs.	4	und	5	des	Asylgesetzes	sind	entsprechend	anzuwenden.	
(4)	Die	Behörde,	die	die	Verteilung	nach	Absatz	3	veranlasst	hat,	ordnet	in	den	Fällen	des	Absat-

zes	3	Satz	3	an,	dass	der	Ausländer	sich	zu	der	durch	die	Verteilung	festgelegten	Aufnahmeeinrich-
tung	zu	begeben	hat;	in	den	Fällen	des	Absatzes	3	Satz	2	darf	sie	dies	anordnen.	Die	Ausländerbe-
hörde	 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	zentra-
len	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	woh-
nen,	bei	er	 innerhalb	des	Landes	weiterverteilt	wird,	 längstens	 jedoch	bis	zur	Aussetzung	der	Ab-
schiebung	oder	bis	zur	Erteilung	des	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	Asylgesetzes	findet	entsprechende	Anwendung.	Die	Landesregierungen	kön-
nen	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	Woh-

nung	 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.	Ja-

nuar	2005	eingereist	sind.22	
	

		22		 ÄNDERUNGEN	
	 18.03.2005.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	14.	März	3005	(BGBl.	 I	S.	721)	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	

Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Die	Behörde,	die	die	Verteilung	nach	Absatz	3	veranlasst	hat,	ordnet	an,	dass	der	Ausländer	sich	

zu	der	durch	die	Verteilung	festgelegten	Aufnahmeeinrichtung	zu	begeben	hat.	Die	Zahl	der	Ausländer	
unter	Angabe	der	Herkunftsländer	und	das	Ergebnis	der	Anhörung	durch	die	die	Verteilung	veranlas-
sende	Stelle	sind	der	zentralen	Verteilungsstelle	mitzuteilen.	Ehegatten	sowie	Eltern	und	ihre	minder-
jährigen	ledigen	Kinder	sind	als	Gruppe	zu	melden	und	zu	verteilen.	Der	Ausländer	hat	in	dieser	Auf-
nahmeeinrichtung	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	
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Abschnitt	3	

Aufenthalt	zum	Zweck	der	Ausbildung	
	
§	16	Grundsatz	des	Aufenthalts	zum	Zweck	der	Ausbildung	
Der	Zugang	von	Ausländern	zur	Ausbildung	dient	der	allgemeinen	Bildung	und	der	internationa-

len	Verständigung	 ebenso	wie	der	 Sicherung	des	Bedarfs	 des	deutschen	Arbeitsmarktes	 an	Fach-
kräften.	Neben	der	Stärkung	der	wissenschaftlichen	Beziehungen	Deutschlands	in	der	Welt	trägt	er	
auch	 zu	 internationaler	Entwicklung	bei.	Die	Ausgestaltung	erfolgt	 so,	 dass	die	 Interessen	der	öf-
fentlichen	Sicherheit	beachtet	werden.23	

	
bleiben	unberührt.	Die	Landesregierungen	werden	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	die	Verteilung	
innerhalb	des	Landes	zu	regeln,	soweit	dies	nicht	auf	der	Grundlage	dieses	Gesetzes	durch	Landesge-
setz	 geregelt	 wird.	 Die	 Landesregierungen	 können	 die	 Ermächtigung	 auf	 andere	 Stellen	 des	 Landes	
übertragen.	Gegen	eine	nach	Satz	1	oder	Satz	3	getroffene	Anordnung	 findet	kein	Widerspruch	statt.	
Die	Klage	hat	keine	aufschiebende	Wirkung.“	

	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	3	Satz	3	
und	4	und	Abs.	4	Satz	5	jeweils	„Asylverfahrensgesetzes“	durch	„Asylgesetzes“	ersetzt.	

	 27.06.2020.—Artikel	169	der	Verordnung	vom	19.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1328)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„	,	für	
Bau	und	Heimat“	nach	„Innern“	eingefügt.	

		23		 ÄNDERUNGEN	
	 18.03.2005.—Artikel	1	Nr.	2a	des	Gesetzes	vom	14.	März	3005	(BGBl.	I	S.	721)	hat	Abs.	4	Satz	2	einge-

fügt.	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Abs.	1	durch	

Abs.	1	und	1a	ersetzt.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Einem	Ausländer	kann	zum	Zweck	der	Studienbewerbung	und	des	Studiums	an	einer	staatli-

chen	oder	 staatlich	anerkannten	Hochschule	oder	vergleichbaren	Ausbildungseinrichtung	einschließ-
lich	 der	 studienvorbereitenden	Maßnahmen	 eine	 Aufenthaltserlaubnis	 erteilt	 werden.	 Die	 Geltungs-
dauer	bei	der	Ersterteilung	der	Aufenthaltserlaubnis	bei	studienvorbereitenden	Maßnahmen	soll	zwei	
Jahre	nicht	überschreiten;	im	Falle	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.“	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	 lit.	 c	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	 Satz	1	 „§§	18	bis	21“	durch	 „§§	18,	19	

und	21“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	und	7	eingefügt.	
	 26.11.2011.—Artikel	 1	Nr.	 11	 des	 Gesetzes	 vom	22.	 November	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 2258)	 hat	 in	 Abs.	 2	

Satz	1	„oder	1a“	nach	„Absatz	1“	eingefügt.	
	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1224)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	

„90	Tage	oder	180	halbe	Tage“	durch	„120	Tage	oder	240	halbe	Tage“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„einem	Jahr“	durch	„18	Monaten“	und	

„§§	18,	19“	durch	„§§	18,	19,	19a“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Absatz	3	

gilt	entsprechend.“	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5a	und	5b	eingefügt.	
	 06.09.2013.—Artikel	 1	Nr.	 9	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	29.	August	 2013	 (BGBl.	 I	 S.	 3484)	hat	 in	Abs.	 3	

Satz	2	ein	Komma	nach	„Ferienzeit“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„zur	Teilnahme	an	einem	Schüleraustausch“	

nach	„dienen,“	eingefügt.	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	 I	 S.	1106)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	16	Studium;	Sprachkurse;	Schulbesuch	
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	 		 (1)	Einem	Ausländer	kann	zum	Zweck	des	Studiums	an	einer	staatlichen	oder	staatlich	anerkannten	

Hochschule	oder	vergleichbaren	Ausbildungseinrichtung	eine	Aufenthaltserlaubnis	erteilt	werden.	Der	
Aufenthaltszweck	des	Studiums	umfasst	auch	studienvorbereitende	Sprachkurse	sowie	den	Besuch	ei-
nes	Studienkollegs	(studienvorbereitende	Maßnahmen).	Die	Aufenthaltserlaubnis	zum	Zweck	des	Stu-
diums	darf	nur	erteilt	werden,	wenn	der	Ausländer	von	der	Ausbildungseinrichtung	zugelassen	worden	
ist;	eine	bedingte	Zulassung	ist	ausreichend.	Ein	Nachweis	von	Kenntnissen	in	der	Ausbildungssprache	
wird	nicht	verlangt,	wenn	die	Sprachkenntnisse	bei	der	Zulassungsentscheidung	bereits	berücksichtigt	
worden	sind	oder	durch	studienvorbereitende	Maßnahmen	erworben	werden	sollen.	Die	Geltungsdau-
er	bei	der	Ersterteilung	und	Verlängerung	der	Aufenthaltserlaubnis	für	ein	Studium	beträgt	mindestens	
ein	Jahr	und	soll	bei	Studium	und	studienvorbereitenden	Maßnahmen	zwei	Jahre	nicht	überschreiten;	
sie	kann	verlängert	werden,	wenn	der	Aufenthaltszweck	noch	nicht	erreicht	ist	und	in	einem	angemes-
senen	Zeitraum	noch	erreicht	werden	kann.	

	 		 (1a)	Einem	Ausländer	kann	auch	zum	Zweck	der	Studienbewerbung	eine	Aufenthaltserlaubnis	er-
teilt	werden.	Der	Aufenthalt	als	Studienbewerber	darf	höchstens	neun	Monate	betragen.	

	 		 (2)	Während	des	Aufenthalts	nach	Absatz	1	oder	1a	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	120	Tage	
oder	240	halbe	Tage	im	Jahr	nicht	überschreiten	darf,	sowie	zur	Ausübung	studentischer	Nebentätig-
keiten.	Dies	gilt	nicht	während	des	Aufenthalts	zu	studienvorbereitenden	Maßnahmen	im	ersten	Jahr	
des	Aufenthalts,	ausgenommen	in	der	Ferienzeit,	und	bei	einem	Aufenthalt	nach	Absatz	1a.	

	 		 (4)	Nach	erfolgreichem	Abschluss	des	Studiums	kann	die	Aufenthaltserlaubnis	bis	zu	18	Monaten	
zur	Suche	eines	diesem	Abschluss	angemessenen	Arbeitsplatzes,	sofern	er	nach	den	Bestimmungen	der	
§§	18,	19,	19a	und	21	von	Ausländern	besetzt	werden	darf,	verlängert	werden.	Die	Aufenthaltserlaub-
nis	berechtigt	während	dieses	Zeitraums	zur	Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit.	§	9	findet	keine	Anwen-
dung.	

	 		 (5)	Einem	Ausländer	kann	eine	Aufenthaltserlaubnis	zur	Teilnahme	an	Sprachkursen,	die	nicht	der	
Studienvorbereitung	dienen,	zur	Teilnahme	an	einem	Schüleraustausch	und	in	Ausnahmefällen	für	den	
Schulbesuch	erteilt	werden.	Absatz	2	gilt	entsprechend.	

	 		 (5a)	Dient	der	Schulbesuch	nach	Absatz	5	einer	qualifizierten	Berufsausbildung,	berechtigt	die	Auf-
enthaltserlaubnis	 zur	 Ausübung	 einer	 von	 der	 Ausbildung	 unabhängigen	 Beschäftigung	 bis	 zu	 zehn	
Stunden	je	Woche.	

	 		 (5b)	Nach	erfolgreichem	Abschluss	der	qualifizierten	Berufsausbildung	kann	die	Aufenthaltserlaub-
nis	bis	zu	einem	Jahr	zur	Suche	eines	diesem	Abschluss	angemessenen	Arbeitsplatzes,	sofern	er	nach	
den	Bestimmungen	der	§§	18	und	21	von	Ausländern	besetzt	werden	darf,	verlängert	werden.	Die	Auf-
enthaltserlaubnis	berechtigt	während	dieses	Zeitraums	zur	Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit.	§	9	findet	
keine	Anwendung.	

	 		 (6)	 Einem	Ausländer,	 dem	 von	 einem	 anderen	Mitgliedstaat	 der	 Europäischen	Union	 ein	 Aufent-
haltstitel	zum	Zweck	des	Studiums	erteilt	wurde,	der	in	den	Anwendungsbereich	der	Richtlinie	2004/	
114/EG	des	Rates	vom	13.	Dezember	2004	über	die	Zulassung	von	Drittstaatsangehörigen	zur	Absol-
vierung	 eines	 Studiums	 oder	 zur	 Teilnahme	 an	 einem	 Schüleraustausch,	 einer	 unbezahlten	 Ausbil-
dungsmaßnahme	oder	einem	Freiwilligendienst	(ABl.	EU	Nr.	L	375	S.	12)	fällt,	wird	eine	Aufenthaltser-
laubnis	zum	gleichen	Zweck	erteilt,	wenn	er		

1.		 einen	 Teil	 seines	 Studiums	 an	 einer	 Ausbildungseinrichtung	 im	 Bundesgebiet	 durchführen	
möchte,	weil	er	im	Rahmen	seines	Studienprogramms	verpflichtet	ist,	einen	Teil	seines	Studiums	
an	 einer	 Bildungseinrichtung	 eines	 anderen	Mitgliedstaates	 der	 Europäischen	Union	 durchzu-
führen	oder	

2.		 die	Voraussetzungen	nach	Absatz	 1	 erfüllt	 und	 einen	Teil	 eines	 von	 ihm	 in	 dem	anderen	Mit-
gliedstaat	bereits	begonnenen	Studiums	im	Bundesgebiet	fortführen	oder	durch	ein	Studium	im	
Bundesgebiet	ergänzen	möchte	und	
a)		an	 einem	Austauschprogramm	zwischen	den	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	oder	

an	einem	Austauschprogramm	der	Europäischen	Union	teilnimmt	oder	
b)		in	 dem	 anderen	Mitgliedstaat	 der	 Europäischen	Union	 für	 die	 Dauer	 von	mindestens	 zwei	

Jahren	zum	Studium	zugelassen	worden	ist.	
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	 Ein	Ausländer,	der	einen	Aufenthaltstitel	nach	Satz	1	Nr.	2	beantragt,	hat	der	zuständigen	Behörde	Un-

terlagen	zu	seiner	akademischen	Vorbildung	und	zum	beabsichtigten	Studium	in	Deutschland	vorzule-
gen,	die	die	Fortführung	oder	Ergänzung	des	bisherigen	Studiums	durch	das	Studium	im	Bundesgebiet	
belegen.	§	9	ist	nicht	anzuwenden.	

	 		 (7)	Sofern	der	Ausländer	das	18.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	hat,	müssen	die	zur	Personensor-
ge	berechtigten	Personen	dem	geplanten	Aufenthalt	zustimmen.“	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	16	Studium	
	 		 (1)	 Einem	 Ausländer	 wird	 zum	 Zweck	 des	 Vollzeitstudiums	 an	 einer	 staatlichen	 Hochschule,	 an	

einer	staatlich	anerkannten	Hochschule	oder	an	einer	vergleichbaren	Ausbildungseinrichtung	eine	Auf-
enthaltserlaubnis	nach	der	Richtlinie	(EU)	2016/801	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	
11.	Mai	2016	über	die	Bedingungen	für	die	Einreise	und	den	Aufenthalt	von	Drittstaatsangehörigen	zu	
Forschungs-	oder	Studienzwecken,	zur	Absolvierung	eines	Praktikums,	zur	Teilnahme	an	einem	Frei-
willigendienst,	Schüleraustauschprogrammen	oder	Bildungsvorhaben	und	zur	Ausübung	einer	Au-pair-
Tätigkeit	(ABl.	L	132	vom	21.5.2016,	S.	21)	erteilt,	wenn	der	Ausländer	von	der	Ausbildungseinrichtung	
zugelassen	worden	 ist.	Der	Aufenthaltszweck	des	Studiums	umfasst	auch	studienvorbereitende	Maß-
nahmen	und	das	Absolvieren	eines	Pflichtpraktikums.	Studienvorbereitende	Maßnahmen	sind	

1.		 der	Besuch	eines	studienvorbereitenden	Sprachkurses,	wenn	der	Ausländer	zu	einem	Vollzeit-
studium	zugelassen	worden	 ist	und	die	Zulassung	an	den	Besuch	eines	studienvorbereitenden	
Sprachkurses	gebunden	ist,	und	

2.		 der	Besuch	eines	Studienkollegs	oder	einer	vergleichbaren	Einrichtung,	wenn	die	Annahme	zu	
einem	Studienkolleg	oder	einer	vergleichbaren	Einrichtung	nachgewiesen	ist.	

	 Ein	Nachweis	hinreichender	Kenntnisse	der	Ausbildungssprache	wird	verlangt,	wenn	die	Sprachkennt-
nisse	weder	bei	der	Zulassungsentscheidung	geprüft	worden	sind	noch	durch	die	studienvorbereitende	
Maßnahme	erworben	werden	sollen.	

	 		 (2)	Die	Geltungsdauer	der	Aufenthaltserlaubnis	beträgt	bei	der	Ersterteilung	und	bei	der	Verlänge-
rung	mindestens	ein	 Jahr	und	soll	zwei	 Jahre	nicht	überschreiten.	Sie	beträgt	mindestens	zwei	 Jahre,	
wenn	der	Ausländer	an	einem	Unions-	oder	multilateralen	Programm	mit	Mobilitätsmaßnahmen	teil-
nimmt	 oder	wenn	 für	 ihn	 eine	Vereinbarung	 zwischen	 zwei	 oder	mehr	Hochschuleinrichtungen	 gilt.	
Dauert	das	Studium	weniger	als	zwei	Jahre,	so	wird	die	Aufenthaltserlaubnis	nur	für	die	Dauer	des	Stu-
diums	erteilt.	Die	Aufenthaltserlaubnis	wird	verlängert,	wenn	der	Aufenthaltszweck	noch	nicht	erreicht	
ist	und	 in	einem	angemessenen	Zeitraum	noch	erreicht	werden	kann.	Zur	Prüfung	der	Frage,	ob	der	
Aufenthaltszweck	noch	erreicht	werden	kann,	kann	die	aufnehmende	Ausbildungseinrichtung	beteiligt	
werden.	

	 		 (3)	Die	Aufenthaltserlaubnis	berechtigt	zur	Ausübung	einer	Beschäftigung,	die	insgesamt	120	Tage	
oder	240	halbe	Tage	im	Jahr	nicht	überschreiten	darf,	sowie	zur	Ausübung	studentischer	Nebentätig-
keiten.	Dies	gilt	nicht	während	des	Aufenthalts	zu	studienvorbereitenden	Maßnahmen	im	ersten	Jahr	
des	Aufenthalts,	ausgenommen	in	der	Ferienzeit.	

	 		 (4)	Die	Aufenthaltserlaubnis	darf	zu	einem	anderen	Aufenthaltszweck	als	dem	in	Absatz	1	genann-
ten	 Aufenthaltszweck	 erteilt	 oder	 verlängert	 werden,	 wenn	 das	 Studium	 erfolgreich	 abgeschlossen	
wurde.	Wenn	das	Studium	ohne	Abschluss	beendet	wurde,	darf	eine	Aufenthaltserlaubnis	zu	einem	an-
deren	als	dem	in	Absatz	1	genannten	Zweck	erteilt	oder	verlängert	werden,	wenn	die	Voraussetzungen	
für	die	Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	für	die	in	§	16b	Absatz	2	genannten	Fälle	oder	nach	§	17	
vorliegen	und	die	Berufsausbildung	 in	einem	Beruf	erfolgt,	 für	den	die	Bundesagentur	 für	Arbeit	die	
Feststellung	nach	§	39	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	getroffen	hat,	oder	wenn	ein	gesetzlicher	Anspruch	
besteht.	Während	des	Studiums	soll	 in	der	Regel	eine	Aufenthaltserlaubnis	zu	einem	anderen	Aufent-
haltszweck	als	dem	in	Absatz	1	genannten	Aufenthaltszweck	nur	erteilt	oder	verlängert	werden,	sofern	
ein	gesetzlicher	Anspruch	besteht.	§	9	findet	keine	Anwendung.	

	 		 (5)	Nach	erfolgreichem	Abschluss	des	Studiums	wird	die	Aufenthaltserlaubnis	bis	zu	18	Monate	zur	
Suche	einer	diesem	Abschluss	angemessenen	Erwerbstätigkeit	verlängert,	 sofern	diese	Erwerbstätig-
keit	nach	den	Bestimmungen	der	§§	18,	19,	19a,	20	und	21	von	einem	Ausländer	aufgenommen	werden	
darf.	Die	Aufenthaltserlaubnis	berechtigt	während	dieses	Zeitraums	zur	Ausübung	einer	Erwerbstätig-
keit.	§	9	findet	keine	Anwendung.	

	 		 (6)	Einem	Ausländer	kann	eine	Aufenthaltserlaubnis	erteilt	werden,	wenn	
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§	16a	Berufsausbildung;	berufliche	Weiterbildung	

	
1.		 er	 von	 einer	 staatlichen	 Hochschule,	 einer	 staatlich	 anerkannten	 Hochschule	 oder	 einer	 ver-

gleichbaren	Ausbildungseinrichtung	
a)		zum	Zweck	des	Vollzeitstudiums	zugelassen	worden	 ist	und	die	Zulassung	mit	einer	Bedin-

gung	verbunden	ist,	die	nicht	auf	den	Besuch	einer	studienvorbereitenden	Maßnahme	gerich-
tet	ist,	

b)		zum	Zweck	des	Vollzeitstudiums	zugelassen	worden	ist	und	die	Zulassung	mit	der	Bedingung	
des	Besuchs	eines	Studienkollegs	oder	einer	vergleichbaren	Einrichtung	verbunden	 ist,	der	
Ausländer	 aber	 den	 Nachweis	 über	 die	 Annahme	 zu	 einem	 Studienkolleg	 oder	 einer	 ver-
gleichbaren	Einrichtung	nach	Absatz	1	Satz	3	Nummer	2	nicht	erbringen	kann	oder	

c)		 zum	Zweck	des	Teilzeitstudiums	zugelassen	worden	ist,	
2.		 er	 zur	Teilnahme	an	 einem	 studienvorbereitenden	 Sprachkurs	 angenommen	worden	 ist,	 ohne	

dass	eine	Zulassung	zum	Zweck	eines	Studiums	an	einer	staatlichen	Hochschule,	einer	staatlich	
anerkannten	Hochschule	oder	einer	vergleichbaren	Ausbildungseinrichtung	vorliegt,	oder	

3.		 ihm	die	Zusage	eines	Betriebs	für	das	Absolvieren	eines	studienvorbereitenden	Praktikums	vor-
liegt.	

	 In	den	Fällen	des	Satzes	1	Nummer	1	sind	Absatz	1	Satz	2	bis	4	und	die	Absätze	2	bis	5	entsprechend	
anzuwenden.	In	den	Fällen	des	Satzes	1	Nummer	2	und	3	sind	die	Absätze	2,	4	und	5	entsprechend	an-
zuwenden;	die	Aufenthaltserlaubnis	berechtigt	zur	Beschäftigung	nur	in	der	Ferienzeit	sowie	zur	Aus-
übung	des	Praktikums.	

	 		 (7)	Einem	Ausländer	kann	auch	zum	Zweck	der	Studienbewerbung	eine	Aufenthaltserlaubnis	erteilt	
werden.	Der	Aufenthalt	als	Studienbewerber	darf	höchstens	neun	Monate	betragen.	Die	Aufenthaltser-
laubnis	berechtigt	nicht	zur	Ausübung	einer	Beschäftigung	und	nicht	zur	Ausübung	studentischer	Ne-
bentätigkeiten.	Absatz	4	Satz	3	ist	entsprechend	anzuwenden.	

	 		 (8)	Bevor	die	Aufenthaltserlaubnis	nach	Absatz	1	oder	Absatz	6	aus	Gründen,	die	in	der	Verantwor-
tung	der	Ausbildungseinrichtung	liegen	und	die	der	Ausländer	nicht	zu	vertreten	hat,	zurückgenommen	
wird,	widerrufen	wird	oder	gemäß	§	7	Absatz	2	Satz	2	nachträglich	befristet	wird,	 ist	dem	Ausländer	
die	Möglichkeit	zu	gewähren,	die	Zulassung	bei	einer	anderen	Ausbildungseinrichtung	zu	beantragen.	

	 		 (9)	Einem	Ausländer,	der	in	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	internationalen	Schutz	im	
Sinne	der	Richtlinie	2011/95/EU	genießt,	kann	eine	Aufenthaltserlaubnis	zum	Zweck	des	Studiums	er-
teilt	werden,	wenn	er	

1.		 in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	ein	Studium	begonnen	hat,	
2.		 von	einer	staatlichen	Hochschule,	einer	staatlich	anerkannten	Hochschule	oder	einer	vergleich-

baren	Ausbildungseinrichtung	im	Bundesgebiet	zum	Zweck	des	Studiums	zugelassen	worden	ist	
und	

3.		 einen	Teil	seines	Studiums	an	dieser	Ausbildungseinrichtung	durchführen	möchte,	und	er	
a)		 im	 Rahmen	 seines	 Studienprogramms	 verpflichtet	 ist,	 einen	 Teil	 seines	 Studiums	 an	 einer	

Bildungseinrichtung	eines	anderen	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	durchzuführen,	
b)		an	 einem	Austauschprogramm	zwischen	den	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	oder	

an	einem	Austauschprogramm	der	Europäischen	Union	teilnimmt	oder	
c)		 vor	seinem	Wechsel	an	die	Ausbildungseinrichtung	im	Bundesgebiet	das	nach	Nummer	1	be-

gonnene	 Studium	 mindestens	 zwei	 Jahre	 in	 dem	 anderen	 Mitgliedstaat	 der	 Europäischen	
Union	betrieben	hat	sowie	der	Aufenthalt	zum	Zweck	des	Studiums	im	Bundesgebiet	360	Ta-
ge	nicht	überschreiten	wird.	

	 Ein	Ausländer,	der	einen	Aufenthaltstitel	nach	Satz	1	beantragt,	hat	der	zuständigen	Behörde	Unterla-
gen	zu	seiner	akademischen	Vorbildung	und	zum	beabsichtigten	Studium	in	Deutschland	vorzulegen,	
die	die	Fortführung	des	bisherigen	Studiums	durch	das	Studium	im	Bundesgebiet	belegen.	Die	Aufent-
haltserlaubnis	wird	 für	die	Dauer	des	Studienteils,	der	 in	Deutschland	durchgeführt	wird,	erteilt.	Ab-
satz	3	gilt	entsprechend.	§	9	findet	keine	Anwendung.	

	 		 (10)	Sofern	der	Ausländer	das	18.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	hat,	müssen	die	zur	Personen-
sorge	berechtigten	Personen	dem	geplanten	Aufenthalt	zustimmen.	

	 		 (11)	 Eine	 Aufenthaltserlaubnis	 zum	 Zweck	 des	 Studiums	 oder	 der	 Studienbewerbung	 nach	 den	
Absätzen	1,	6	und	7	wird	nicht	erteilt,	wenn	eine	der	in	§	20	Absatz	6	Nummer	1	bis	3	und	6	bis	8	ge-
nannten	Voraussetzungen	vorliegt.“	
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(1)	Eine	Aufenthaltserlaubnis	zum	Zweck	der	betrieblichen	Aus-	und	Weiterbildung	kann	erteilt	
werden,	wenn	die	Bundesagentur	 für	Arbeit	 nach	 §	 39	 zugestimmt	hat	 oder	durch	die	Beschäfti-
gungsverordnung	oder	zwischenstaatliche	Vereinbarung	bestimmt	ist,	dass	die	Aus-	und	Weiterbil-
dung	ohne	Zustimmung	der	Bundesagentur	 für	Arbeit	 zulässig	 ist.	Während	des	Aufenthalts	nach	
Satz	 1	 darf	 eine	 Aufenthaltserlaubnis	 zu	 einem	 anderen	 Aufenthaltszweck	 nur	 zum	 Zweck	 einer	
qualifizierten	 Berufsausbildung,	 der	 Ausübung	 einer	 Beschäftigung	 als	 Fachkraft,	 der	 Ausübung	
einer	Beschäftigung	mit	ausgeprägten	berufspraktischen	Kenntnissen	nach	§	19c	Absatz	2	oder	 in	
Fällen	eines	gesetzlichen	Anspruchs	erteilt	werden.	Der	Aufenthaltszweck	der	betrieblichen	qualifi-
zierten	Berufsausbildung	nach	Satz	1	umfasst	auch	den	Besuch	eines	Deutschsprachkurses	zur	Vor-
bereitung	 auf	 die	 Berufsausbildung,	 insbesondere	 den	 Besuch	 eines	 berufsbezogenen	 Deutsch-
sprachkurses	nach	der	Deutschsprachförderverordnung.	
(2)	Eine	Aufenthaltserlaubnis	zum	Zweck	der	schulischen	Berufsausbildung	kann	erteilt	werden,	

wenn	sie	nach	bundes-	oder	landesrechtlichen	Regelungen	zu	einem	staatlich	anerkannten	Berufs-
abschluss	 führt	 und	 sich	 der	 Bildungsgang	 nicht	 überwiegend	 an	 Staatsangehörige	 eines	 Staates	
richtet.	Bilaterale	oder	multilaterale	Vereinbarungen	der	Länder	mit	öffentlichen	Stellen	 in	einem	
anderen	Staat	über	den	Besuch	inländischer	Schulen	durch	ausländische	Schüler	bleiben	unberührt.	
Aufenthaltserlaubnisse	zur	Teilnahme	am	Schulbesuch	können	auf	Grund	solcher	Vereinbarungen	
nur	erteilt	werden,	wenn	die	für	das	Aufenthaltsrecht	zuständige	oberste	Landesbehörde	der	Ver-
einbarung	zugestimmt	hat.	
(3)	Handelt	es	 sich	um	eine	qualifizierte	Berufsausbildung,	berechtigt	die	Aufenthaltserlaubnis	

nur	zur	Ausübung	einer	von	der	Berufsausbildung	unabhängigen	Beschäftigung	bis	zu	zehn	Stunden	
je	Woche;	 handelt	 es	 sich	 nicht	 um	 eine	 qualifizierte	 Berufsausbildung,	 ist	 eine	 Erwerbstätigkeit	
neben	der	Berufsausbildung	oder	beruflichen	Weiterbildung	nicht	erlaubt.	Bei	einer	qualifizierten	
Berufsausbildung	wird	ein	Nachweis	über	ausreichende	deutsche	Sprachkenntnisse	verlangt,	wenn	
die	 für	 die	 konkrete	 qualifizierte	 Berufsausbildung	 erforderlichen	 Sprachkenntnisse	weder	 durch	
die	Bildungseinrichtung	geprüft	worden	sind	noch	durch	einen	vorbereitenden	Deutschsprachkurs	
erworben	werden	sollen.	
(4)	Bevor	die	Aufenthaltserlaubnis	zum	Zweck	einer	qualifizierten	Berufsausbildung	aus	Grün-

den,	die	der	Ausländer	nicht	 zu	vertreten	hat,	 zurückgenommen,	widerrufen	oder	gemäß	§	7	Ab-
satz	2	Satz	2	nachträglich	verkürzt	wird,	ist	dem	Ausländer	für	die	Dauer	von	bis	zu	sechs	Monaten	
die	Möglichkeit	zu	geben,	einen	anderen	Ausbildungsplatz	zu	suchen.24	

	
		24		 QUELLE	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	16a	Mobilität	im	Rahmen	des	Studiums	
	 		 (1)	 Für	 einen	 Aufenthalt	 zum	 Zweck	 des	 Studiums,	 der	 360	 Tage	 nicht	 überschreitet,	 bedarf	 ein	

Ausländer	abweichend	von	§	4	Absatz	1	keines	Aufenthaltstitels,	wenn	die	aufnehmende	Ausbildungs-
einrichtung	 im	 Bundesgebiet	 dem	 Bundesamt	 für	Migration	 und	 Flüchtlinge	mitgeteilt	 hat,	 dass	 der	
Ausländer	beabsichtigt,	einen	Teil	seines	Studiums	im	Bundesgebiet	durchzuführen,	und	mit	der	Mittei-
lung	vorlegt:	

1.		 den	 Nachweis,	 dass	 der	 Ausländer	 einen	 von	 einem	 anderen	 Mitgliedstaat	 der	 Europäischen	
Union	für	die	Dauer	des	geplanten	Aufenthalts	gültigen	Aufenthaltstitel	zum	Zweck	des	Studiums	
besitzt,	der	in	den	Anwendungsbereich	der	Richtlinie	(EU)	2016/801	fällt,	

2.		 den	Nachweis,	dass	der	Ausländer	einen	Teil	seines	Studiums	an	einer	Ausbildungseinrichtung	
im	Bundesgebiet	durchführen	möchte,	weil	er	an	einem	Unions-	oder	multilateralen	Programm	
mit	Mobilitätsmaßnahmen	teilnimmt	oder	für	ihn	eine	Vereinbarung	zwischen	zwei	oder	mehr	
Hochschulen	gilt,	

3.		 den	Nachweis,	 dass	 der	 Ausländer	 von	 der	 aufnehmenden	Ausbildungseinrichtung	 zugelassen	
wurde,	
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§	16b	Studium	
(1)	Einem	Ausländer	wird	zum	Zweck	des	Vollzeitstudiums	an	einer	staatlichen	Hochschule,	an	

einer	staatlich	anerkannten	Hochschule	oder	an	einer	vergleichbaren	Bildungseinrichtung	eine	Auf-
enthaltserlaubnis	erteilt,	wenn	er	von	der	Bildungseinrichtung	zugelassen	worden	ist.	Der	Aufent-
haltszweck	 des	 Studiums	 umfasst	 auch	 studien-vorbereitende	 Maßnahmen	 und	 das	 Absolvieren	
eines	Pflichtpraktikums.	Studienvorbereitende	Maßnahmen	sind	
1.		der	 Besuch	 eines	 studienvorbereitenden	 Sprachkurses,	wenn	 der	 Ausländer	 zu	 einem	Voll-
zeitstudium	zugelassen	worden	 ist	und	die	Zulassung	an	den	Besuch	eines	studienvorberei-
tenden	Sprachkurses	gebunden	ist,	und	

2.		der	Besuch	eines	Studienkollegs	oder	einer	vergleichbaren	Einrichtung,	wenn	die	Annahme	zu	
einem	Studienkolleg	oder	einer	vergleichbaren	Einrichtung	nachgewiesen	ist.	

Ein	Nachweis	über	die	für	den	konkreten	Studiengang	erforderlichen	Kenntnisse	der	Ausbildungs-
sprache	wird	 nur	 verlangt,	 wenn	 diese	 Sprachkenntnisse	 weder	 bei	 der	 Zulassungsentscheidung	
geprüft	worden	sind	noch	durch	die	studienvorbereitende	Maßnahme	erworben	werden	sollen.	

	
4.		 die	Kopie	eines	anerkannten	und	gültigen	Passes	oder	Passersatzes	des	Ausländers	und	
5.		 den	Nachweis,	dass	der	Lebensunterhalt	des	Ausländers	gesichert	ist.	

	 Die	aufnehmende	Ausbildungseinrichtung	hat	die	Mitteilung	zu	dem	Zeitpunkt	zu	machen,	zu	dem	der	
Ausländer	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	den	Antrag	auf	Erteilung	eines	Auf-
enthaltstitels	 im	Anwendungsbereich	der	Richtlinie	(EU)	2016/801	stellt.	 Ist	der	aufnehmenden	Aus-
bildungseinrichtung	zu	diesem	Zeitpunkt	die	Absicht	des	Ausländers,	einen	Teil	des	Studiums	im	Bun-
desgebiet	durchzuführen,	noch	nicht	bekannt,	so	hat	sie	die	Mitteilung	zu	dem	Zeitpunkt	zu	machen,	zu	
dem	ihr	die	Absicht	bekannt	wird.	Bei	der	Erteilung	des	Aufenthaltstitels	nach	Satz	1	Nummer	1	durch	
einen	 Staat,	 der	 nicht	 Schengen-Staat	 ist,	 und	bei	 der	Einreise	 über	 einen	 Staat,	 der	 nicht	 Schengen-
Staat	ist,	hat	der	Ausländer	eine	Kopie	der	Mitteilung	mitzuführen	und	den	zuständigen	Behörden	auf	
deren	Verlangen	vorzulegen.	

	 		 (2)	Erfolgt	die	Mitteilung	zu	dem	in	Absatz	1	Satz	2	genannten	Zeitpunkt	und	wurden	die	Einreise	
und	der	Aufenthalt	nicht	nach	§	20c	Absatz	3	abgelehnt,	so	darf	der	Ausländer	jederzeit	innerhalb	der	
Gültigkeitsdauer	des	 in	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	genannten	Aufenthaltstitels	des	anderen	Mitglied-
staates	in	das	Bundesgebiet	einreisen	und	sich	dort	zum	Zweck	des	Studiums	aufhalten.	Erfolgt	die	Mit-
teilung	 zu	dem	 in	Absatz	1	 Satz	3	 genannten	Zeitpunkt	und	wurden	die	Einreise	und	der	Aufenthalt	
nicht	nach	§	20c	Absatz	3	abgelehnt,	so	darf	der	Ausländer	in	das	Bundesgebiet	einreisen	und	sich	dort	
zum	Zweck	des	Studiums	aufhalten.	Der	Ausländer	ist	zur	Ausübung	einer	Beschäftigung,	die	insgesamt	
ein	Drittel	der	Aufenthaltsdauer	nicht	überschreiten	darf,	sowie	zur	Ausübung	studentischer	Nebentä-
tigkeiten	berechtigt.	

	 		 (3)	Der	Ausländer	und	die	aufnehmende	Ausbildungseinrichtung	sind	verpflichtet,	der	Ausländer-
behörde	Änderungen	in	Bezug	auf	die	in	Absatz	1	genannten	Voraussetzungen	anzuzeigen.	

	 		 (4)	Wenn	im	Rahmen	des	Aufenthalts	nach	§	16a	ein	Abschluss	an	einer	deutschen	Hochschule	er-
worben	wurde,	gilt	für	die	Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	§	16	Absatz	4	Satz	1	und	Absatz	5	ent-
sprechend.	

	 		 (5)	Werden	die	Einreise	und	der	Aufenthalt	nach	§	20c	Absatz	3	abgelehnt,	so	hat	der	Ausländer	das	
Studium	unverzüglich	einzustellen.	Die	bis	dahin	nach	Absatz	1	Satz	1	bestehende	Befreiung	vom	Er-
fordernis	eines	Aufenthaltstitels	entfällt.	

	 		 (6)	Sofern	innerhalb	von	30	Tagen	nach	Zugang	der	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	Mitteilung	keine	
Ablehnung	der	Einreise	und	des	Aufenthalts	des	Ausländers	nach	§	20c	Absatz	3	erfolgt,	ist	dem	Aus-
länder	durch	das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	eine	Bescheinigung	über	die	Berechtigung	
zur	Einreise	und	zum	Aufenthalt	zum	Zweck	des	Studiums	im	Rahmen	der	kurzfristigen	Mobilität	aus-
zustellen.“	

	 24.06.2020.—Artikel	26a	Abs.	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	12.	 Juni	2020	(BGBl.	 I	S.	1248)	hat	 in	Abs.	3	
Satz	1	„nur“	nach	„Aufenthaltserlaubnis“	und	„	 ;	handelt	es	sich	nicht	um	eine	qualifizierte	Berufsaus-
bildung,	ist	eine	Erwerbstätigkeit	neben	der	Berufsausbildung	oder	beruflichen	Weiterbildung	nicht	er-
laubt“	am	Ende	eingefügt.	
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(2)	Die	Geltungsdauer	der	Aufenthaltserlaubnis	beträgt	bei	der	Ersterteilung	und	bei	der	Verlän-
gerung	mindestens	 ein	 Jahr	 und	 soll	 zwei	 Jahre	nicht	 überschreiten.	 Sie	 beträgt	mindestens	 zwei	
Jahre,	 wenn	 der	 Ausländer	 an	 einem	 Unions-	 oder	 multilateralen	 Programm	mit	 Mobilitätsmaß-
nahmen	 teilnimmt	oder	wenn	 für	 ihn	eine	Vereinbarung	zwischen	zwei	oder	mehr	Hochschulein-
richtungen	gilt.	Dauert	das	Studium	weniger	als	zwei	Jahre,	so	wird	die	Aufenthaltserlaubnis	nur	für	
die	 Dauer	 des	 Studiums	 erteilt.	 Die	 Aufenthaltserlaubnis	 wird	 verlängert,	 wenn	 der	 Aufenthalts-
zweck	noch	nicht	erreicht	ist	und	in	einem	angemessenen	Zeitraum	noch	erreicht	werden	kann.	Zur	
Beurteilung	der	Frage,	ob	der	Aufenthaltszweck	noch	erreicht	werden	kann,	kann	die	aufnehmende	
Bildungseinrichtung	beteiligt	werden.	
(3)	 Die	 Aufenthaltserlaubnis	 berechtigt	 nur	 zur	 Ausübung	 einer	 Beschäftigung,	 die	 insgesamt	

120	Tage	oder	240	halbe	Tage	im	Jahr	nicht	überschreiten	darf,	sowie	zur	Ausübung	studentischer	
Nebentätigkeiten.	Während	des	Aufenthalts	zu	studienvorbereitenden	Maßnahmen	 im	ersten	 Jahr	
des	Aufenthalts	berechtigt	die	Aufenthaltserlaubnis	nur	zur	Beschäftigung	in	der	Ferienzeit.	
(4)	Während	eines	Aufenthalts	nach	Absatz	1	darf	eine	Aufenthaltserlaubnis	 für	einen	anderen	

Aufenthaltszweck	 nur	 zum	 Zweck	 einer	 qualifizierten	 Berufsausbildung,	 der	 Ausübung	 einer	 Be-
schäftigung	 als	 Fachkraft,	 der	 Ausübung	 einer	 Beschäftigung	mit	 ausgeprägten	 berufspraktischen	
Kenntnissen	nach	§	19c	Absatz	2	oder	 in	Fällen	 eines	 gesetzlichen	Anspruchs	 erteilt	werden.	 §	9	
findet	keine	Anwendung.	
(5)	Einem	Ausländer	kann	eine	Aufenthaltserlaubnis	erteilt	werden,	wenn	
1.		er	von	einer	staatlichen	Hochschule,	einer	staatlich	anerkannten	Hochschule	oder	einer	ver-
gleichbaren	Bildungseinrichtung	
a)		zum	Zweck	des	Vollzeitstudiums	 zugelassen	worden	 ist	 und	die	Zulassung	mit	 einer	Be-
dingung	verbunden	ist,	die	nicht	auf	den	Besuch	einer	studienvorbereitenden	Maßnahme	
gerichtet	ist,	

b)		zum	Zweck	des	Vollzeitstudiums	zugelassen	worden	ist	und	die	Zulassung	mit	der	Bedin-
gung	des	Besuchs	eines	Studienkollegs	oder	einer	vergleichbaren	Einrichtung	verbunden	
ist,	der	Ausländer	aber	den	Nachweis	über	die	Annahme	zu	einem	Studienkolleg	oder	einer	
vergleichbaren	Einrichtung	nach	Absatz	1	Satz	3	Nummer	2	nicht	erbringen	kann	oder	

c)		zum	Zweck	des	Teilzeitstudiums	zugelassen	worden	ist,	
2.		er	zur	Teilnahme	an	einem	studienvorbereitenden	Sprachkurs	angenommen	worden	ist,	ohne	
dass	eine	Zulassung	zum	Zweck	eines	Studiums	an	einer	staatlichen	Hochschule,	einer	staat-
lich	anerkannten	Hochschule	oder	einer	vergleichbaren	Bildungseinrichtung	vorliegt,	oder	

3.		 ihm	die	Zusage	eines	Betriebs	 für	das	Absolvieren	eines	 studienvorbereitenden	Praktikums	
vorliegt.	

In	den	Fällen	des	Satzes	1	Nummer	1	sind	Absatz	1	Satz	2	bis	4	und	die	Absätze	2	bis	4	entspre-
chend	anzuwenden.	In	den	Fällen	des	Satzes	1	Nummer	2	und	3	sind	die	Absätze	2	und	4	entspre-
chend	 anzuwenden;	 die	 Aufenthaltserlaubnis	 berechtigt	 zur	 Beschäftigung	 nur	 in	 der	 Ferienzeit	
sowie	zur	Ausübung	des	Praktikums.	
(6)	Bevor	die	Aufenthaltserlaubnis	nach	Absatz	1	oder	Absatz	5	aus	Gründen,	die	der	Ausländer	

nicht	zu	vertreten	hat,	zurückgenommen,	widerrufen	oder	gemäß	§	7	Absatz	2	Satz	2	nachträglich	
verkürzt	wird,	ist	dem	Ausländer	für	bis	zu	neun	Monate	die	Möglichkeit	zu	geben,	die	Zulassung	bei	
einer	anderen	Bildungseinrichtung	zu	beantragen.	
(7)	Einem	Ausländer,	der	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	international	

Schutzberechtigter	 ist,	 kann	 eine	 Aufenthaltserlaubnis	 zum	 Zweck	 des	 Studiums	 erteilt	 werden,	
wenn	der	Ausländer	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	seit	mindestens	zwei	
Jahren	ein	Studium	betrieben	hat	und	die	Voraussetzungen	des	§	16c	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	
und	3	vorliegen.	Die	Aufenthaltserlaubnis	wird	 für	die	Dauer	des	Studienteils,	der	 in	Deutschland	
durchgeführt	wird,	erteilt.	Absatz	3	gilt	entsprechend.	§	9	findet	keine	Anwendung.	
(8)	Die	Absätze	1	bis	4	und	6	dienen	der	Umsetzung	der	Richtlinie	(EU)	2016/801	des	Europäi-

schen	Parlaments	und	des	Rates	vom	11.	Mai	2016	über	die	Bedingungen	für	die	Einreise	und	den	
Aufenthalt	 von	Drittstaatsangehörigen	zu	Forschungs-	oder	Studienzwecken,	 zur	Absolvierung	ei-
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nes	 Praktikums,	 zur	 Teilnahme	 an	 einem	 Freiwilligendienst,	 Schüleraustauschprogrammen	 oder	
Bildungsvorhaben	und	zur	Ausübung	einer	Au-pair-Tätigkeit	(ABl.	L132	vom	21.5.2016,	S.	21).25	
	
§	16c	Mobilität	im	Rahmen	des	Studiums	
(1)	Für		einen		Aufenthalt		zum		Zweck		des	Studiums,	der	360	Tage	nicht	überschreitet,	bedarf	

ein	Ausländer	 abweichend	 von	 §	 4	Absatz	 1	 keines	Aufenthaltstitels,	wenn	die	 aufnehmende	Bil-
dungseinrichtung	im	Bundesgebiet	dem	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	und	der	zustän-
digen	Behörde	 des	 anderen	Mitgliedstaates	mitgeteilt	 hat,	 dass	 der	Ausländer	 beabsichtigt,	 einen	
Teil	 seines	 Studiums	 im	 Bundesgebiet	 durchzuführen,	 und	 dem	 Bundesamt	 für	 Migration	 und	
Flüchtlinge	mit	der	Mitteilung	vorlegt:	
1.		den	Nachweis,	dass	der	Ausländer	einen	von	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	
Union	für	die	Dauer	des	geplanten	Aufenthalts	gültigen	Aufenthaltstitel	zum	Zweck	des	Studi-
ums	besitzt,	der	in	den	Anwendungsbereich	der	Richtlinie	(EU)	2016/801	fällt,	

2.		den	Nachweis,	dass	der	Ausländer	einen	Teils	eines	Studiums	an	einer	Bildungseinrichtung	im	
Bundesgebiet	durchführen	möchte,	weil	er	an	einem	Unions-	oder	multilateralen	Programm	
mit	 Mobilitätsmaßnahmen	 teilnimmt	 oder	 für	 ihn	 eine	 Vereinbarung	 zwischen	 zwei	 oder	
mehr	Hochschulen	gilt,	

3.		den	 Nachweis,	 dass	 der	 Ausländer	 von	 der	 aufnehmenden	 Bildungseinrichtung	 zugelassen	
wurde,	

4.		die	Kopie	eines	anerkannten	und	gültigen	Passes	oder	Passersatzes	des	Ausländers	und	
5.		den	Nachweis,	dass	der	Lebensunterhalt	des	Ausländers	gesichert	ist.	

Die	aufnehmende	Bildungseinrichtung	hat	die	Mitteilung	zu	dem	Zeitpunkt	zu	machen,	zu	dem	der	
Ausländer	 in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	den	Antrag	auf	Erteilung	eines	

	
		25		 QUELLE	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	16b	Teilnahme	an	Sprachkursen	und	Schulbesuch	
	 		 (1)	Einem	Ausländer	kann	eine	Aufenthaltserlaubnis	zur	Teilnahme	an	Sprachkursen,	die	nicht	der	

Studienvorbereitung	dienen,	zur	Teilnahme	an	einem	Schüleraustausch	und	in	Ausnahmefällen	für	den	
Schulbesuch	erteilt	werden.	Eine	Aufenthaltserlaubnis	zur	Teilnahme	an	einem	Schüleraustausch	kann	
auch	erteilt	werden,	wenn	kein	unmittelbarer	Austausch	erfolgt.	Sofern	der	Ausländer	das	18.	Lebens-
jahr	 noch	 nicht	 vollendet	 hat,	 müssen	 die	 zur	 Personensorge	 berechtigten	 Personen	 dem	 geplanten	
Aufenthalt	zustimmen.	

	 		 (2)	Dient	der	Schulbesuch	nach	Absatz	1	Satz	1	einer	qualifizierten	Berufsausbildung,	so	berechtigt	
die	Aufenthaltserlaubnis	zur	Ausübung	einer	von	dieser	Ausbildung	unabhängigen	Beschäftigung	bis	zu	
zehn	Stunden	je	Woche.	

	 		 (3)	Nach	erfolgreichem	Abschluss	der	qualifizierten	Berufsausbildung	kann	die	Aufenthaltserlaub-
nis	 bis	 zu	 zwölf	 Monate	 zur	 Suche	 eines	 diesem	 Abschluss	 angemessenen	 Arbeitsplatzes	 verlängert	
werden,	sofern	dieser	Arbeitsplatz	nach	den	Bestimmungen	der	§§	18	und	21	von	einem	Ausländer	be-
setzt	werden	darf.	Die	Aufenthaltserlaubnis	berechtigt	während	dieses	Zeitraums	zur	Ausübung	einer	
Erwerbstätigkeit.	§	9	findet	keine	Anwendung.	

	 		 (4)	In	den	Fällen,	in	denen	die	Aufenthaltserlaubnis	zur	Teilnahme	an	einem	Sprachkurs,	der	nicht	
der	Studienvorbereitung	dient,	oder	für	den	Schulbesuch	erteilt	wurde,	gilt	§	16	Absatz	4	Satz	1	und	3	
entsprechend.	 In	 den	 Fällen,	 in	 denen	 die	 Aufenthaltserlaubnis	 zur	 Teilnahme	 an	 einem	 Schüleraus-
tausch	erteilt	wurde,	gilt	§	16	Absatz	4	Satz	3	entsprechend.“	

	 24.06.2020.—Artikel	26a	Abs.	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	in	Abs.	3	
Satz	1	„nur“	nach	„berechtigt“	eingefügt.	

	 Artikel	26	Abs.	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Dies	gilt	
nicht	während	des	Aufenthalts	zu	studienvorbereitenden	Maßnahmen	im	ersten	Jahr	des	Aufenthalts,	
ausgenommen	in	der	Ferienzeit.“	
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Aufenthaltstitels	im	Anwendungsbereich	der	Richtlinie	(EU)	2016/801	stellt.	Ist	der	aufnehmenden	
Bildungseinrichtung	 zu	diesem	Zeitpunkt	die	Absicht	des	Ausländers,	 einen	Teil	 des	 Studiums	 im	
Bundesgebiet	durchzuführen,	noch	nicht	bekannt,	so	hat	sie	die	Mitteilung	zu	dem	Zeitpunkt	zu	ma-
chen,	 zu	 dem	 ihr	 die	 Absicht	 bekannt	 wird.	 Bei	 der	 Erteilung	 des	 Aufenthaltstitels	 nach	 Satz	 1	
Nummer	1	durch	einen	Staat,	der	nicht	Schengen-Staat	ist,	und	bei	der	Einreise	über	einen	Staat,	der	
nicht	Schengen-Staat	ist,	hat	der	Ausländer	eine	Kopie	der	Mitteilung	mitzuführen	und	den	zustän-
digen	Behörden	auf	deren	Verlangen	vorzulegen.	
(2)	Erfolgt	die	Mitteilung	zu	dem	in	Absatz	1	Satz	2	genannten	Zeitpunkt	und	wurden	die	Einrei-

se	und	der	Aufenthalt	nicht	nach	§	19f	Absatz	5	abgelehnt,	so	darf	der	Ausländer	jederzeit	innerhalb	
der	Gültigkeitsdauer	des	in	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	genannten	Aufenthaltstitels	des	anderen	Mit-
gliedstaates	in	das	Bundesgebiet	einreisen	und	sich	dort	zum	Zweck	des	Studiums	aufhalten.	Erfolgt	
die	Mitteilung	zu	dem	in	Absatz	1	Satz	3	genannten	Zeitpunkt	und	wurden	die	Einreise	und	der	Auf-
enthalt	nicht	nach	§	19f	Absatz	5	abgelehnt,	 so	darf	der	Ausländer	 in	das	Bundesgebiet	einreisen	
und	 sich	dort	 zum	Zweck	des	 Studiums	 aufhalten.	Der	Ausländer	 ist	 nur	 zur	Ausübung	 einer	Be-
schäftigung,	die	insgesamt	ein	Drittel	der	Aufenthaltsdauer	nicht	überschreiten	darf,	sowie	zur	Aus-
übung	studentischer	Nebentätigkeiten	berechtigt.	
(3)	Werden	die	Einreise	und	der	Aufenthalt	nach	§	19f	Absatz	5	abgelehnt,	so	hat	der	Ausländer	

das	 Studium	unverzüglich	 einzustellen.	Die	 bis	 dahin	 nach	Absatz	 1	 Satz	 1	 bestehende	Befreiung	
vom	Erfordernis	eines	Aufenthaltstitels	entfällt.	
(4)	Sofern	innerhalb	von	30	Tagen	nach	Zugang	der	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	Mitteilung	kei-

ne	Ablehnung	der	Einreise	und	des	Aufenthalts	des	Ausländers	nach	§	19f	Absatz	5	erfolgt,	ist	dem	
Ausländer	durch	das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	eine	Bescheinigung	über	die	Berech-
tigung	zur	Einreise	und	zum	Aufenthalt	zum	Zweck	des	Studiums	im	Rahmen	der	kurzfristigen	Mo-
bilität	auszustellen.	
(5)	Nach	der	Ablehnung	gemäß	§	19f	Absatz	5	oder	der	Ausstellung	der	Bescheinigung	im	Sinne	

von	Absatz	4	durch	das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	ist	die	Ausländerbehörde	gemäß	
§	71	 Absatz	 1	 für	 weitere	 aufenthaltsrechtliche	 Maßnahmen	 und	 Entscheidungen	 zuständig.	 Der	
Ausländer	und	die	aufnehmende	Bildungseinrichtung	sind	verpflichtet,	der	Ausländerbehörde	Än-
derungen	in	Bezug	auf	die	in	Absatz	1	genannten	Voraussetzungen	anzuzeigen.26	
	
§	16d	Maßnahmen	zur	Anerkennung	ausländischer	Berufsqualifikationen	
(1)	Einem	Ausländer	soll	 zum	Zweck	der	Anerkennung	seiner	 im	Ausland	erworbenen	Berufs-

qualifikation	eine	Aufenthaltserlaubnis	 für	die	Durchführung	einer	Qualifizierungsmaßnahme	ein-
schließlich	sich	daran	anschließender	Prüfungen	erteilt	werden,	wenn	von	einer	nach	den	Regelun-
gen	 des	 Bundes	 oder	 der	 Länder	 für	 die	 berufliche	 Anerkennung	 zuständigen	 Stelle	 festgestellt	
wurde,	dass	Anpassungs-	oder	Ausgleichsmaßnahmen	oder	weitere	Qualifikationen	
1.		 für	 die	 Feststellung	 der	 Gleichwertigkeit	 der	 Berufsqualifikation	 mit	 einer	 inländischen	
Berufsqualifikation	oder	

2.		 in	einem	im	Inland	reglementierten	Beruf	für	die	Erteilung	der	Berufsausübungserlaubnis	
erforderlich	sind.	Die	Erteilung	der	Aufenthaltserlaubnis	setzt	voraus,	dass	
1.		der	Ausländer	über	der	Qualifizierungsmaßnahme	entsprechende	deutsche	Sprachkenntnisse,	
in	der	Regel	mindestens	über	hinreichende	deutsche	Sprachkenntnisse,	verfügt,	

	
		26		 QUELLE	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 24.06.2020.—Artikel	26a	Abs.	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	in	Abs.	2	

Satz	3	„nur“	nach	„ist“	eingefügt.	
	 Artikel	26a	Abs.	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„von	Absatz	5“	durch	„von	Absatz	4“	

ersetzt.		
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2.		die	Qualifizierungsmaßnahme	geeignet	ist,	dem	Ausländer	die	Anerkennung	der	Berufsquali-
fikation	oder	den	Berufszugang	zu	ermöglichen,	und	

3.		bei	einer	überwiegend	betrieblichen	Qualifizierungsmaßnahme	die	Bundesagentur	für	Arbeit	
nach	§	39	zugestimmt	hat	oder	durch	die	Beschäftigungsverordnung	oder	zwischenstaatliche	
Vereinbarung	 bestimmt	 ist,	 dass	 die	 Teilnahme	 an	 der	 Qualifizierungsmaßnahme	 ohne	 Zu-
stimmung	der	Bundesagentur	für	Arbeit	zulässig	ist.	

Die	Aufenthaltserlaubnis	wird	 für	bis	zu	18	Monate	erteilt	und	um	 längstens	sechs	Monate	bis	zu	
einer	Höchstaufenthaltsdauer	 von	 zwei	 Jahren	 verlängert.	 Sie	 berechtigt	 nur	 zur	 Ausübung	 einer	
von	der	Qualifizierungsmaßnahme	unabhängigen	Beschäftigung	bis	zu	zehn	Stunden	je	Woche.	
(2)	 Die	 Aufenthaltserlaubnis	 nach	 Absatz	 1	 berechtigt	 zusätzlich	 zur	 Ausübung	 einer	 zeitlich	

nicht	eingeschränkten	Beschäftigung,	deren	Anforderungen	in	einem	Zusammenhang	mit	den	in	der	
späteren	 Beschäftigung	 verlangten	 berufsfachlichen	 Kenntnissen	 stehen,	 wenn	 ein	 konkretes	 Ar-
beitsplatzangebot	für	eine	spätere	Beschäftigung	in	dem	anzuerkennenden	oder	von	der	beantrag-
ten	Berufsausübungserlaubnis	erfassten	Beruf	vorliegt	und	die	Bundesagentur	für	Arbeit	nach	§	39	
zugestimmt	hat	oder	durch	die	Beschäftigungsverordnung	bestimmt	ist,	dass	die	Beschäftigung	oh-
ne	 Zustimmung	der	Bundesagentur	 für	Arbeit	 zulässig	 ist.	 §	 18	Absatz	 2	Nummer	3	 gilt	 entspre-
chend.	
(3)	Einem	Ausländer	soll	 zum	Zweck	der	Anerkennung	seiner	 im	Ausland	erworbenen	Berufs-

qualifikation		eine		Aufenthaltserlaubnis		für		zwei	Jahre	erteilt	und	die	Ausübung	einer	qualifizier-
ten	Beschäftigung	in	einem	im	Inland	nicht	reglementierten	Beruf,	zu	dem	seine	Qualifikation	befä-
higt,	erlaubt	werden,	wenn	
1.		der	 Ausländer	 über	 der	 Tätigkeit	 entsprechende	 deutsche	 Sprachkenntnisse,	 in	 der	 Regel	
mindestens	über	hinreichende	deutsche	Sprachkenntnisse,	verfügt,	

2.		von	einer	nach	den	Regelungen	des	Bundes	oder	der	Länder	für	die	berufliche	Anerkennung	
zuständigen	 Stelle	 festgestellt	wurde,	 dass	 schwerpunktmäßig	 Fertigkeiten,	 Kenntnisse	 und	
Fähigkeiten	in	der	betrieblichen	Praxisfehlen,	

3.		ein	konkretes	Arbeitsplatzangebot	vorliegt,	
4.		sich	der	Arbeitgeber	verpflichtet	hat,	den	Ausgleich	der	von	der	zuständigen	Stelle	festgestell-
ten	Unterschiede	innerhalb	dieser	Zeit	zu	ermöglichen	und	

5.		die	Bundesagentur	 für	Arbeit	 nach	 §	 39	 zugestimmt	hat	 oder	 durch	die	Beschäftigungsver-
ordnung	oder	zwischenstaatliche	Vereinbarung	bestimmt	ist,	dass	die	Beschäftigung	ohne	Zu-
stimmung	der	Bundesagentur	für	Arbeit	zulässig	ist.	

Der	Aufenthaltstitel	berechtigt	nicht	zu	einer	darüber	hinausgehenden	Erwerbstätigkeit.	
(4)	Einem	Ausländer	kann	zum	Zweck	der	Anerkennung	seiner	im	Ausland	erworbenen	Berufs-

qualifikation	 eine	 Aufenthaltserlaubnis	 für	 ein	 Jahr	 erteilt	 und	 um	 jeweils	 ein	 Jahr	 bis	 zu	 einer	
Höchstaufenthaltsdauer	 von	drei	 Jahren	 verlängert	werden,	wenn	der	Ausländer	 auf	Grund	 einer	
Absprache	der	Bundesagentur	für	Arbeit	mit	der	Arbeitsverwaltung	des	Herkunftslandes	
1.		über	das	Verfahren,	die	Auswahl,	die	Vermittlung	und	die	Durchführung	des	Verfahrens	zur	
Feststellung	der	Gleichwertigkeit	der	ausländischen	Berufsqualifikation	und	zur	Erteilung	der	
Berufsausübungserlaubnis	bei	durch	Bundes-	oder	Landesgesetz	reglementierten	Berufen	im	
Gesundheits-	und	Pflegebereich	oder	

2.		über	das	Verfahren,	die	Auswahl,	die	Vermittlung	und	die	Durchführung	des	Verfahrens	zur	
Feststellung	der	Gleichwertigkeit	der	ausländischen	Berufsqualifikation	und,	soweit	erforder-
lich,	zur	Erteilung	der	Berufsausübungserlaubnis	für	sonstige	ausgewählte	Berufsqualifikati-
onen	unter	Berücksichtigung	der	Angemessenheit	der	Ausbildungsstrukturen	des	Herkunfts-
landes	

in	eine	Beschäftigung	vermittelt	worden	ist	und	die	Bundesagentur	für	Arbeit	nach	§	39	zugestimmt	
hat	oder	durch	die	Beschäftigungsverordnung	oder	zwischenstaatliche	Vereinbarung	bestimmt	ist,	
dass	die	Erteilung	der	Aufenthaltserlaubnis	ohne	Zustimmung	der	Bundesagentur	für	Arbeit	zuläs-
sig	 ist.	Voraussetzung	 ist	zudem,	dass	der	Ausländer	über	die	 in	der	Absprache	 festgelegten	deut-
schen	Sprachkenntnisse,	in	der	Regel	mindestens	hinreichende	deutsche	Sprachkenntnisse,	verfügt.	
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Die	Aufenthaltserlaubnis	berechtigt	nur	zur	Ausübung	einer	von	der	anzuerkennenden	Berufsquali-
fikation	unabhängigen	Beschäftigung	bis	zu	zehn	Stunden	je	Woche.	
(5)	Einem	Ausländer	kann	zum	Ablegen	von	Prüfungen	zur	Anerkennung	seiner	ausländischen	

Berufsqualifikation	eine	Aufenthaltserlaubnis	erteilt	werden,	wenn	er	über	deutsche	Sprachkennt-
nisse,	die	der	abzulegenden	Prüfung	entsprechen,	in	der	Regel	jedoch	mindestens	über	hinreichen-
de	deutsche	Sprachkenntnisse,	verfügt,	sofern	diese	nicht	durch	die	Prüfung	nachgewiesen	werden	
sollen.	Absatz	1	Satz	4	findet	keine	Anwendung.	
(6)	Nach	zeitlichem	Ablauf	des	Höchstzeitraumes	der	Aufenthaltserlaubnis	nach	den	Absätzen	1,	

3	und	4	darf	eine	Aufenthaltserlaubnis	 für	einen	anderen	Aufenthaltszweck	nur	nach	den	§§	16a,	
16b,	18a,	18b	oder	19c	oder	 in	Fällen	eines	gesetzlichen	Anspruchs	erteilt	werden.	§	20	Absatz	3	
Nummer	4	bleibt	unberührt.27	
	
§	16e	Studienbezogenes	Praktikum	EU	
(1)	 Einem	 Ausländer	 wird	 eine	 Aufenthaltserlaubnis	 zum	 Zweck	 eines	 Praktikums	 nach	 der	

Richtlinie	(EU)	2016/801	erteilt,	wenn	die	Bundesagentur	für	Arbeit	nach	§	39	zugestimmt	hat	oder	
durch	 die	 Beschäftigungsverordnung	 oder	 durch	 zwischenstaatliche	 Vereinbarung	 bestimmt	 ist,	
dass	das	Praktikum	ohne	Zustimmung	der	Bundesagentur	für	Arbeit	zulässig	ist,	und	
1.		das	Praktikum	dazu	dient,	dass	sich	der	Ausländer	Wissen,	praktische	Kenntnisse	und	Erfah-
rungen	in	einem	beruflichen	Umfeld	aneignet,	

2.		der	Ausländer	eine	Vereinbarung	mit	einer	aufnehmenden	Einrichtung	über	die	Teilnahme	an	
einem	 Praktikum	 vorlegt,	 die	 theoretische	 und	 praktische	 Schulungsmaßnahmen	 vorsieht,	
und	Folgendes	enthält:	
a)		eine	Beschreibung	des	Programms	für	das	Praktikum	einschließlich	des	Bildungsziels	oder	
der	Lernkomponenten,	

b)		die	Angabe	der	Dauer	des	Praktikums,	
c)		die	Bedingungen	der	Tätigkeit	und	der	Betreuung	des	Ausländers,	
d)		die	Arbeitszeiten	des	Ausländers	und	
e)		das	Rechtsverhältnis	zwischen	dem	Ausländer	und	der	aufnehmenden	Einrichtung,	

3.		der	 Ausländer	 nachweist,	 dass	 er	 in	 den	 letzten	 zwei	 Jahren	 vor	 der	 Antragstellung	 einen	
Hochschulabschluss	erlangt	hat,	oder	nachweist,	dass	er	ein	Studium	absolviert,	das	zu	einem	
Hochschulabschluss	führt,	

4.		das	Praktikum	fachlich	und	im	Niveau	dem	in	Nummer	3	genannten	Hochschulabschluss	oder	
Studium	entspricht	und	

5.		die	aufnehmende	Einrichtung	sich	schriftlich	zur	Übernahme	der	Kosten	verpflichtet	hat,	die	
öffentlichen	 Stellen	 bis	 zu	 sechs	Monate	 nach	der	Beendigung	der	 Praktikumsvereinbarung	
entstehen	für	
a)		den	Lebensunterhalt	des	Ausländers	während	eines	unerlaubten	Aufenthalts	 im	Bundes-
gebiet	und	

b)		eine	Abschiebung	des	Ausländers.	

	
		27		 QUELLE	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 24.06.2020.—Artikel	26a	Abs.	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	in	Abs.	1	

Satz	4	„nur“	nach	„berechtigt“	eingefügt.	
	 Artikel	26a	Abs.	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„zusätzlich“	nach	„berechtigt“	ein-

gefügt.	
	 Artikel	26a	Abs.	1	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	26a	Abs.	1	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„nur“	nach	„berechtigt“	eingefügt.	
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(2)	Die	Aufenthaltserlaubnis	wird	 für	die	vereinbarte	Dauer	des	Praktikums,	höchstens	 jedoch	
für	sechs	Monate	erteilt.28	
	
§	16f	Sprachkurse	und	Schulbesuch	
(1)	Einem	Ausländer	kann	eine	Aufenthaltserlaubnis	zur	Teilnahme	an	Sprachkursen,	die	nicht	

der	 Studienvorbereitung	 dienen,	 oder	 zur	 Teilnahme	 an	 einem	 Schüleraustausch	 erteilt	 werden.	
Eine	 Aufenthaltserlaubnis	 zur	 Teilnahme	 an	 einem	 Schüleraustausch	 kann	 auch	 erteilt	 werden,	
wenn	kein	unmittelbarer	Austausch	erfolgt.	
(2)	Einem	Ausländer	kann	eine	Aufenthaltserlaubnis	zum	Zweck	des	Schulbesuchs	in	der	Regel	

ab	 der	 neunten	Klassenstufe	 erteilt	werden,	wenn	 in	 der	 Schulklasse	 eine	 Zusammensetzung	 aus	
Schülern	verschiedener	Staatsangehörigkeiten	gewährleistet	ist	und	es	sich	handelt	
1.		um	eine	öffentliche	oder	staatlich	anerkannte	Schule	mit	internationaler	Ausrichtung	oder	
2.		um	eine	Schule,	die	nicht	oder	nicht	überwiegend	aus	öffentlichen	Mitteln	finanziert	wird	und	
die	 Schüler	 auf	 internationale	 Abschlüsse,	 Abschlüsse	 anderer	 Staaten	 oder	 staatlich	 aner-
kannte	Abschlüsse	vorbereitet.	

(3)	Während	 eines	 Aufenthalts	 zur	 Teilnahme	 an	 einem	 Sprachkurs	 nach	 Absatz	 1	 oder	 zum	
Schulbesuch	nach	Absatz	 2	 soll	 in	 der	Regel	 eine	Aufenthaltserlaubnis	 zu	 einem	anderen	Aufent-
haltszweck	nur	 in	Fällen	eines	gesetzlichen	Anspruchs	erteilt	werden.	 Im	Anschluss	an	einen	Auf-
enthalt	zur	Teilnahme	an	einem	Schüleraustausch	darf	eine	Aufenthaltserlaubnis	für	einen	anderen	
Zweck	nur	in	den	Fällen	eines	gesetzlichen	Anspruchs	erteilt	werden.	§	9	findet	keine	Anwendung.	
Die	Aufenthaltserlaubnis	nach	den	Absätzen	1	und	2	berechtigt	nicht	zur	Ausübung	einer	Erwerbs-
tätigkeit.	
(4)	 Bilaterale	 oder	multilaterale	 Vereinbarungen	 der	 Länder	mit	 öffentlichen	 Stellen	 in	 einem	

anderen	Staat	über	den	Besuch	inländischer	Schulen	durch	ausländische	Schüler	bleiben	unberührt.	
Aufenthaltserlaubnisse	zur	Teilnahme	am	Schulbesuch	können	auf	Grund	solcher	Vereinbarungen	
nur	erteilt	werden,	wenn	die	für	das	Aufenthaltsrecht	zuständige	oberste	Landesbehörde	der	Ver-
einbarung	zugestimmt	hat.29	
	
§	17	Suche	eines	Ausbildungs-	oder	Studienplatzes	
(1)	Einem	Ausländer	kann	zum	Zweck	der	Suche	nach	einem	Ausbildungsplatz	zur	Durchführung	

einer	qualifizierten	Berufsausbildung	eine	Aufenthaltserlaubnis	erteilt	werden,	wenn	
1.		er	das	25.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	hat,	
2.		der	Lebensunterhalt	gesichert	ist,	
3.		er	über	einen	Abschluss	einer	deutschen	Auslandsschule	oder	über	einen	Schulabschluss	ver-
fügt,	 der	 zum	Hochschulzugang	 im	 Bundesgebiet	 oder	 in	 dem	 Staat	 berechtigt,	 in	 dem	 der	
Schulabschluss	erworben	wurde,	und	

4.		er	über	gute	deutsche	Sprachkenntnisse	verfügt.	
Die	Aufenthaltserlaubnis	wird	 für	bis	zu	sechs	Monate	erteilt.	Sie	kann	erneut	nur	erteilt	werden,	
wenn	sich	der	Ausländer	nach	seiner	Ausreise	mindestens	so	lange	im	Ausland	aufgehalten	hat,	wie	
er	sich	zuvor	auf	der	Grundlage	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	Satz	1	im	Bundesgebiet	aufgehalten	
hat.	
(2)	Einem	Ausländer	kann	zum	Zweck	der	Studienbewerbung	eine	Aufenthaltserlaubnis	erteilt	

werden,	wenn	

	
		28		 QUELLE	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
		29		 QUELLE	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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1.		er	über	die	schulischen	und	sprachlichen	Voraussetzungen	zur	Aufnahme	eines	Studiums	ver-
fügt	oder	diese	innerhalb	der	Aufenthaltsdauer	nach	Satz	2	erworben	werden	sollen	und	

2.		der	Lebensunterhalt	gesichert	ist.	
Die	Aufenthaltserlaubnis	wird	für	bis	zu	neun	Monate	erteilt.	
(3)	Die	Aufenthaltserlaubnis	 nach	den	Absätzen	1	und	2	berechtigt	 nicht	 zur	Erwerbstätigkeit	

und	nicht	 zur	Ausübung	 studentischer	Nebentätigkeiten.	Während	des	Aufenthalts	 nach	Absatz	 1	
soll	in	der	Regel	eine	Aufenthaltserlaubnis	zu	einem	anderen	Aufenthaltszweck	nur	nach	den	§§	18a	
oder	18b	oder	in	Fällen	eines	gesetzlichen	Anspruchs	erteilt	werden.	Während	des	Aufenthalts	nach	
Absatz	2	soll	 in	der	Regel	eine	Aufenthaltserlaubnis	zu	einem	anderen	Aufenthaltszweck	nur	nach	
den	§§	16a,	16b,	18a	oder	18b	oder	in	Fällen	eines	gesetzlichen	Anspruchs	erteilt	werden.30	
	
§	17a31	

	
		30		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	6a	 lit.	b	des	Gesetzes	vom	1.	 Juni	2012	(BGBl.	 I	S.	1224)	hat	Abs.	2	und	3	

eingefügt.	
	 01.08.2017.—Artikel	 1	 Nr.	 8	 des	 Gesetzes	 vom	 12.	 Mai	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 1106)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 3	

„Abs.	2“	durch	„Absatz	4	Satz	1	und	3“	ersetzt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	17	Sonstige	Ausbildungszwecke	
	 		 (1)	Einem	Ausländer	kann	eine	Aufenthaltserlaubnis	zum	Zweck	der	betrieblichen	Aus-	und	Wei-

terbildung	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	Absatz	4	Satz	1	und	3	gilt	entsprechend.	

	 		 (2)	Handelt	es	sich	um	eine	qualifizierte	Berufsausbildung,	berechtigt	die	Aufenthaltserlaubnis	zur	
Ausübung	einer	von	der	Berufsausbildung	unabhängigen	Beschäftigung	bis	zu	zehn	Stunden	je	Woche.	

	 		 (3)	Nach	erfolgreichem	Abschluss	der	qualifizierten	Berufsausbildung	kann	die	Aufenthaltserlaub-
nis	bis	zu	einem	Jahr	zur	Suche	eines	diesem	Abschluss	angemessenen	Arbeitsplatzes,	sofern	er	nach	
den	Bestimmungen	der	§§	18	und	21	von	Ausländern	besetzt	werden	darf,	verlängert	werden.	Die	Auf-
enthaltserlaubnis	berechtigt	während	dieses	Zeitraums	zur	Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit.	§	9	findet	
keine	Anwendung.“	

		31		 QUELLE	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	17a	Anerkennung	ausländischer	Berufsqualifikationen	
	 		 (1)	Einem	Ausländer	kann	zum	Zweck	der	Anerkennung	seiner	im	Ausland	erworbenen	Berufsqua-

lifikation	eine	Aufenthaltserlaubnis	für	die	Durchführung	einer	Bildungsmaßnahme	und	einer	sich	da-
ran	anschließenden	Prüfung	für	die	Dauer	von	bis	zu	18	Monaten	erteilt	werden,	wenn	von	einer	nach	
den	Regelungen	des	Bundes	oder	der	Länder	für	die	berufliche	Anerkennung	zuständigen	Stelle	festge-
stellt	wurde,	dass	Anpassungsmaßnahmen	oder	weitere	Qualifikationen	

1.		 für	die	Feststellung	der	Gleichwertigkeit	der	Berufsqualifikation	mit	einer	inländischen	Berufs-
qualifikation	oder	

2.		 in	 einem	 im	 Inland	 reglementierten	 Beruf	 für	 die	 Erteilung	 der	 Befugnis	 zur	 Berufsausübung		
oder	für	die	Erteilung	der	Erlaubnis	zum	Führen	der	Berufsbezeichnung	

	 erforderlich	 sind.	 Die	 Bildungsmaßnahme	muss	 geeignet	 sein,	 dem	 Ausländer	 die	 Anerkennung	 der	
Berufsqualifikation	oder	den	Berufszugang	zu	ermöglichen.	Wird	die	Bildungsmaßnahme	überwiegend	
betrieblich	durchgeführt,	setzt	die	Erteilung	voraus,	dass	die	Bundesagentur	für	Arbeit	nach	§	39	zuge-
stimmt	hat	oder	durch	Rechtsverordnung	nach	§	42	oder	zwischenstaatliche	Vereinbarung	bestimmt	
ist,	dass	die	Teilnahme	an	der	Bildungsmaßnahme	ohne	Zustimmung	der	Bundesagentur	für	Arbeit	zu-
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§	17b32	

	
lässig	ist.	Beschränkungen	bei	der	Erteilung	der	Zustimmung	durch	die	Bundesagentur	für	Arbeit	sind	
in	die	Aufenthaltserlaubnis	zu	übernehmen.	

	 		 (2)	Die	Aufenthaltserlaubnis	berechtigt	zur	Ausübung	einer	von	der	Bildungsmaßnahme	unabhän-
gigen	Beschäftigung	bis	zu	zehn	Stunden	je	Woche.	

	 		 (3)	Die	Aufenthaltserlaubnis	berechtigt	zur	Ausübung	einer	zeitlich	nicht	eingeschränkten	Beschäf-
tigung,	 deren	Anforderungen	 in	 einem	engen	Zusammenhang	mit	 den	 in	der	 späteren	Beschäftigung	
verlangten	berufsfachlichen	Kenntnissen	stehen,	wenn	ein	konkretes	Arbeitsplatzangebot	für	eine	spä-
tere	Beschäftigung	 in	dem	anzuerkennenden	oder	von	der	beantragten	Befugnis	zur	Berufsausübung	
oder	von	der	beantragten	Erlaubnis	zum	Führen	der	Berufsbezeichnung	erfassten	Beruf	vorliegt,	dieser	
Arbeitsplatz	nach	den	Bestimmungen	der	 §§	18	bis	 20	 von	Ausländern	besetzt	werden	darf	 und	die	
Bundesagentur	für	Arbeit	nach	§	39	zugestimmt	hat	oder	durch	Rechtsverordnung	nach	§	42	oder	zwi-
schenstaatliche	Vereinbarung	bestimmt	ist,	dass	die	Beschäftigung	ohne	Zustimmung	der	Bundesagen-
tur	für	Arbeit	zulässig	ist.	Beschränkungen	bei	der	Erteilung	der	Zustimmung	durch	die	Bundesagentur	
für	Arbeit	sind	in	die	Aufenthaltserlaubnis	zu	übernehmen.	

	 		 (4)	Nach	der	Feststellung	der	Gleichwertigkeit	der	Berufsqualifikation,	der	Erteilung	der	Befugnis	
zur	 Berufsausübung	 oder	 der	 Erteilung	 der	 Erlaubnis	 zum	 Führen	 der	 Berufsbezeichnung	 kann	 die	
Aufenthaltserlaubnis	bis	zu	einem	Jahr	zur	Suche	eines	der	anerkannten	Berufsqualifikation	entspre-
chenden	Arbeitsplatzes,	 sofern	 er	nach	den	Bestimmungen	der	 §§	18	bis	 20	 von	Ausländern	besetzt	
werden	 darf,	 verlängert	 werden.	 Die	 Aufenthaltserlaubnis	 berechtigt	 während	 dieser	 Zeit	 zur	 Aus-
übung	einer	Erwerbstätigkeit.	§	9	findet	keine	Anwendung.	

	 		 (5)	 Einem	 Ausländer	 kann	 zum	 Ablegen	 einer	 Prüfung	 zur	 Anerkennung	 seiner	 ausländischen	
Berufsqualifikation	eine	Aufenthaltserlaubnis	erteilt	werden,	wenn	ein	konkretes	Arbeitsplatzangebot	
für	 eine	 spätere	Beschäftigung	 in	 dem	anzuerkennenden	oder	 von	der	 beantragten	Befugnis	 zur	Be-
rufsausübung	 oder	 zum	 Führen	 der	 Berufsbezeichnung	 erfassten	 Beruf	 vorliegt,	 dieser	 Arbeitsplatz	
nach	den	Bestimmungen	der	§§	18	bis	20	von	Ausländern	besetzt	werden	darf	und	die	Bundesagentur	
für	Arbeit	nach	§	39	zugestimmt	hat	oder	durch	Rechtsverordnung	nach	§	42	oder	zwischenstaatliche	
Vereinbarung	bestimmt	ist,	dass	die	Beschäftigung	ohne	Zustimmung	der	Bundesagentur	für	Arbeit	zu-
lässig	ist.	Beschränkungen	bei	der	Erteilung	der	Zustimmung	durch	die	Bundesagentur	für	Arbeit	sind	
in	die	Aufenthaltserlaubnis	zu	übernehmen.	Die	Absätze	2	bis	4	finden	keine	Anwendung.“	

		32		 QUELLE	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	17b	Studienbezogenes	Praktikum	EU	
	 		 (1)	Einem	Ausländer	wird	eine	Aufenthaltserlaubnis	zum	Zweck	eines	Praktikums	nach	der	Richtli-

nie	 (EU)	2016/801	erteilt,	wenn	die	Bundesagentur	 für	Arbeit	nach	§	39	zugestimmt	hat	oder	durch	
Rechtsverordnung	 nach	 §	 42	 Absatz	 1	 Nummer	 1	 oder	 durch	 zwischenstaatliche	 Vereinbarung	 be-
stimmt	ist,	dass	das	Praktikum	ohne	Zustimmung	der	Bundesagentur	für	Arbeit	zulässig	ist,	und	

1.		 das	Praktikum	dazu	dient,	dass	sich	der	Ausländer	Wissen,	praktische	Kenntnisse	und	Erfahrun-
gen	in	einem	beruflichen	Umfeld	aneignet,	

2.		 der	Ausländer	eine	Vereinbarung	mit	 einer	aufnehmenden	Einrichtung	über	die	Teilnahme	an	
einem	Praktikum	vorlegt,	die	 theoretische	und	praktische	Schulungsmaßnahmen	vorsieht,	und	
Folgendes	enthält:	
a)	 eine	Beschreibung	des	Programms	 für	das	Praktikum	einschließlich	des	Bildungsziels	 oder	

der	Lernkomponenten,		
b)	 die	Angabe	der	Dauer	des	Praktikums,		
c)	 die	Bedingungen	der	Tätigkeit	und	der	Betreuung	des	Ausländers,		
d)	 die	Arbeitszeiten	des	Ausländers	und		
e)	 das	Rechtsverhältnis	zwischen	dem	Ausländer	und	der	aufnehmenden	Einrichtung,		
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Abschnitt	4	

Aufenthalt	zum	Zweck	der	Erwerbstätigkeit	
	
§	18	Grundsatz	der	Fachkräfteeinwanderung;	allgemeine	Bestimmungen	
(1)	 Die	 Zulassung	 ausländischer	 Beschäftigter	 orientiert	 sich	 an	 den	 Erfordernissen	 des	Wirt-

schafts-	 und	 Wissenschaftsstandortes	 Deutschland	 unter	 Berücksichtigung	 der	 Verhältnisse	 auf	
dem	Arbeitsmarkt.	Die	besonderen	Möglichkeiten	für	ausländische	Fachkräfte	dienen	der	Sicherung	
der	Fachkräftebasis	und	der	Stärkung	der	sozialen	Sicherungssysteme.	Sie	sind	ausgerichtet	auf	die	
nachhaltige	Integration	von	Fachkräften	in	den	Arbeitsmarkt	und	die	Gesellschaft	unter	Beachtung	
der	Interessen	der	öffentlichen	Sicherheit.	
(2)	 Die	 Erteilung	 eines	 Aufenthaltstitels	 zur	 Ausübung	 einer	 Beschäftigung	 nach	 diesem	 Ab-

schnitt	setzt	voraus,	dass	
1.		ein	konkretes	Arbeitsplatzangebot	vorliegt,	
2.		die	Bundesagentur	 für	Arbeit	nach	§	39	zugestimmt	hat;	dies	gilt	nicht,	wenn	durch	Gesetz,	
zwischenstaatliche	 Vereinbarung	 oder	 durch	 die	 Beschäftigungsverordnung	 bestimmt	 ist,	
dass	die	Ausübung	der	Beschäftigung	ohne	Zustimmung	der	Bundesagentur	für	Arbeit	zuläs-
sig	ist;	in	diesem	Fall	kann	die	Erteilung	des	Aufenthaltstitels	auch	versagt	werden,	wenn	ei-
ner	der	Tatbestände	des	§	40	Absatz	2	oder	3	vorliegt,	

3.		eine	Berufsausübungserlaubnis	erteilt	wurde	oder	zugesagt	ist,	soweit	diese	erforderlich	ist,	
4.		die	Gleichwertigkeit	der	Qualifikation	festgestellt	wurde	oder	ein	anerkannter	ausländischer		
oder	 ein	 einem	 deutschen	 Hochschulabschluss	 vergleichbarer	 ausländischer	 Hochschulab-
schluss	vorliegt,	soweit	dies	eine	Voraussetzung	für	die	Erteilung	des	Aufenthaltstitels	ist,	und	

5.		 in	den	Fällen	der	erstmaligen	Erteilung	eines	Aufenthaltstitels	nach	§	18a	oder	§	18b	Absatz	1	
nach	 Vollendung	 des	 45.	 Lebensjahres	 des	 Ausländers	 die	 Höhe	 des	 Gehalts	 mindestens	
55	Prozent	der	jährlichen	Beitragsbemessungsgrenze	in	der	allgemeinen	Rentenversicherung	
entspricht,	es	sei	denn,	der	Ausländer	kann	den	Nachweis	über	eine	angemessene	Altersver-
sorgung	erbringen.	Von	den	Voraussetzungen	nach	Satz	1	kann	nur	in	begründeten	Ausnah-
mefällen,	 in	 denen	 ein	 öffentliches,	 insbesondere	 ein	 regionales,	 wirtschaftliches	 oder	 ar-
beitsmarktpolitisches	Interesse	an	der	Beschäftigung	des	Ausländers	besteht,	abgesehen	wer-
den.	Das	Bundesministerium	des	Innern,	für	Bau	und	Heimat	gibt	das	Mindestgehalt	für	jedes	
Kalenderjahr	jeweils	bis	zum	31.	Dezember	des	Vorjahres	im	Bundesanzeiger	bekannt.	

(3)	Fachkraft	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	ein	Ausländer,	der	

	
3.		 der	Ausländer	nachweist,	dass	er	in	den	letzten	zwei	Jahren	vor	der	Antragstellung	einen	Hoch-

schulabschluss	erlangt	hat,	oder	nachweist,	dass	er	ein	Studium	absolviert,	das	zu	einem	Hoch-
schulabschluss	führt,		

4.		 das	Praktikum	 fachlich	und	 im	Niveau	dem	 in	Nummer	3	genannten	Hochschulabschluss	oder	
Studium	entspricht	und		

5.		 die	aufnehmende	Einrichtung	sich	schriftlich	zur	Übernahme	der	Kosten	verpflichtet	hat,	die	öf-
fentlichen	 Stellen	bis	 zu	 sechs	Monate	nach	der	Beendigung	der	Praktikumsvereinbarung	 ent-
stehen	für		

a)		den	 Lebensunterhalt	 des	Ausländers	während	 eines	 unerlaubten	Aufenthalts	 im	Bundesgebiet	
und		

b)		eine	Abschiebung	des	Ausländers.		
	 		 (2)	Die	Aufenthaltserlaubnis	wird	für	die	vereinbarte	Dauer	des	Praktikums,	höchstens	 jedoch	für	

sechs	Monate	erteilt.		
	 		 (3)	Sofern	der	Ausländer	das	18.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	hat,	müssen	die	zur	Personensor-

ge	berechtigten	Personen	dem	geplanten	Aufenthalt	zustimmen.		
	 		 (4)	Einem	Ausländer	wird	eine	Aufenthaltserlaubnis	zum	Zweck	eines	Praktikums	nach	der	Richtli-

nie	(EU)	2016/801	nicht	erteilt,	wenn	eine	der	in	§	20	Absatz	6	Nummer	1	bis	3	und	6	bis	8	genannten	
Voraussetzungen	vorliegt.“	
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1.		eine	inländische	qualifizierte	Berufsausbildung	oder	eine	mit	einer	inländischen	qualifizierten	
Berufsausbildung	 gleichwertige	 ausländische	 Berufsqualifikation	 besitzt	 (Fachkraft	 mit	 Be-
rufsausbildung)	oder	

2.		einen	deutschen,	 einen	anerkannten	ausländischen	oder	einen	einem	deutschen	Hochschul-
abschluss	vergleichbaren	ausländischen	Hochschulabschluss	besitzt	(Fachkraft	mit	akademi-
scher	Ausbildung).	

(4)	Aufenthaltstitel	für	Fachkräfte	gemäß	den	§§	18a	und	18b	werden	für	die	Dauer	von	vier	Jah-
ren	oder,	wenn	das	Arbeitsverhältnis	oder	die	Zustimmung	der	Bundesagentur	für	Arbeit	auf	einen	
kürzeren	Zeitraum	befristet	sind,	für	diesen	kürzeren	Zeitraum	erteilt.	Die	Blaue	Karte	EU	wird	für	
die	Dauer	des	Arbeitsvertrages	zuzüglich	dreier	Monate	ausgestellt	oder	verlängert,	wenn	die	Dauer	
des	Arbeitsvertrages	weniger	als	vier	Jahre	beträgt.33	

	
		33		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	1.	 Juni	2012	(BGBl.	 I	S.	1224)	hat	Abs.	5	durch	Abs.	5	

und	6	ersetzt.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Ein	Aufenthaltstitel	nach	Absatz	2	und	§	19	darf	nur	erteilt	werden,	wenn	ein	konkretes	Ar-

beitsplatzangebot	vorliegt.“	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	Abs.	4a	einge-

fügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	„oder	§	19a“	durch	„	 ,	§	19a,	§	19b	oder	§	19d“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	„§	19	oder	§	19a“	durch	„den	§§	17b,	18d,	19,	19a,	

19b,	19d,	20	oder	20b“	ersetzt	und	„oder	Absatz	3“	nach	„Nummer	3“	eingefügt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	18	Beschäftigung	
	 		 (1)	 Die	 Zulassung	 ausländischer	 Beschäftigter	 orientiert	 sich	 an	 den	 Erfordernissen	 des	 Wirt-

schaftsstandortes	Deutschland	unter	Berücksichtigung	der	Verhältnisse	auf	dem	Arbeitsmarkt	und	dem	
Erfordernis,	die	Arbeitslosigkeit	wirksam	zu	bekämpfen.	Internationale	Verträge	bleiben	unberührt.	

	 		 (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	 Zu-
stimmung	 der	 Bundesagentur	 für	 Arbeit	 zulässig	 ist.	 Beschränkungen	 bei	 der	 Erteilung	 der	 Zustim-
mung	durch	die	Bundesagentur	für	Arbeit	sind	in	den	Aufenthaltstitel	zu	übernehmen.	

	 		 (3)	Eine	Aufenthaltserlaubnis	 zur	Ausübung	einer	Beschäftigung	nach	Absatz	2,	 die	 keine	qualifi-
zierte	Berufsausbildung	voraussetzt,	darf	nur	erteilt	werden,	wenn	dies	durch	zwischenstaatliche	Ver-
einbarung	bestimmt	ist	oder	wenn	auf	Grund	einer	Rechtsverordnung	nach	§	42	die	Erteilung	der	Zu-
stimmung	zu	einer	Aufenthaltserlaubnis	für	diese	Beschäftigung	zulässig	ist.	

	 		 (4)	Ein	Aufenthaltstitel	zur	Ausübung	einer	Beschäftigung	nach	Absatz	2,	die	eine	qualifizierte	Be-
rufsausbildung	voraussetzt,	darf	nur	 für	eine	Beschäftigung	 in	einer	Berufsgruppe	erteilt	werden,	die	
durch	Rechtsverordnung	nach	§	42	zugelassen	worden	ist.	Im	begründeten	Einzelfall	kann	eine	Aufent-
haltserlaubnis	für	eine	Beschäftigung	erteilt	werden,	wenn	an	der	Beschäftigung	ein	öffentliches,	insbe-
sondere	ein	regionales,	wirtschaftliches	oder	arbeitsmarktpolitisches	Interesse	besteht.	

	 		 (4a)	Einem	Ausländer,	der	in	einem	Beamtenverhältnis	zu	einem	deutschen	Dienstherrn	steht,	wird	
eine	 Aufenthaltserlaubnis	 zur	 Erfüllung	 seiner	 Dienstpflichten	 im	 Bundesgebiet	 erteilt.	 Die	 Aufent-
haltserlaubnis	wird	 für	 die	Dauer	 von	 drei	 Jahren	 erteilt,	wenn	 das	Dienstverhältnis	 nicht	 auf	 einen	
kürzeren	Zeitraum	befristet	 ist.	Nach	drei	 Jahren	wird	eine	Niederlassungserlaubnis	abweichend	von	
§	9	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1	und	3	erteilt.	

	 		 (5)	Ein	Aufenthaltstitel	nach	Absatz	2,	§	19,	§	19a,	§	19b	oder	§	19d	darf	nur	erteilt	werden,	wenn	
ein	 konkretes	 Arbeitsplatzangebot	 vorliegt	 und	 eine	 Berufsausübungserlaubnis,	 soweit	 diese	 vorge-
schrieben	ist,	erteilt	wurde	oder	ihre	Erteilung	zugesagt	ist.	

	 		 (6)	Die	Erteilung	oder	Verlängerung	eines	Aufenthaltstitels	nach	Absatz	2,	den	§§	17b,	18d,	19,	19a,	
19b,	19d,	20	oder	20b,	der	auf	Grund	dieses	Gesetzes,	 einer	Rechtsverordnung	oder	einer	zwischen-
staatlichen	 Vereinbarung	 nicht	 der	 Zustimmung	 der	 Bundesagentur	 für	 Arbeit	 bedarf,	 kann	 versagt	
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§	18a	Fachkräfte	mit	Berufsausbildung	
Einer	Fachkraft	mit	Berufsausbildung	kann	eine	Aufenthaltserlaubnis	zur	Ausübung	einer	quali-

fizierten	Beschäftigung	erteilt	werden,	zu	der	ihre	erworbene	Qualifikation	sie	befähigt.34	
	

werden,	wenn	ein	Sachverhalt	vorliegt,	der	bei	zustimmungspflichtigen	Beschäftigungen	zur	Versagung	
der	Zustimmung	nach	§	40	Absatz	2	Nummer	3	oder	Absatz	3	berechtigen	würde.“	

		34		 QUELLE	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2846)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Abs.	3	„und,	

in	den	Fällen	des	§	30	Abs.	3	Nr.	7	des	Asylverfahrensgesetzes,	auch	abweichend	von	§	10	Abs.	3	Satz	2“	
nach	„Satz	1“	gestrichen.	

	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	1	Nr.	7	
„Asylverfahrensgesetz“	durch	„Asylgesetz“	ersetzt.	

	 06.08.2016.—Artikel	5	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	31.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1939)	hat	Abs.	1a	und	1b	
eingefügt.	

	 Artikel	5	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„Absatz	1“	durch	„den	Absätzen	1	und	1a“	ersetzt.	
	 01.01.2020.—Artikel	 1	Nr.	 2	 des	Gesetzes	 vom	8.	 Juli	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1021)	 hat	 in	Abs.	 1a	 „Satz	 4“	

durch	 „Satz	 3	 in	 Verbindung	 mit	 §	 60c“,	 „entsprechenden“	 durch	 „entsprechende“	 und	 „Nummer	 2	
bis	7“	durch	„Nummer	2,	3,	6	und	7“	ersetzt.	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	18a	Aufenthaltserlaubnis	für	qualifizierte	Geduldete	zum	Zweck	der	Beschäftigung	
	 		 (1)	 Einem	 geduldeten	Ausländer	 kann	 eine	 Aufenthaltserlaubnis	 zur	 Ausübung	 einer	 der	 berufli-

chen	Qualifikation	entsprechenden	Beschäftigung	erteilt	werden,	wenn	die	Bundesagentur	 für	Arbeit	
nach	§	39	zugestimmt	hat	und	der	Ausländer		

1.		 im	Bundesgebiet		
a)		eine	qualifizierte	Berufsausbildung	in	einem	staatlich	anerkannten	oder	vergleichbar	geregel-

ten	Ausbildungsberuf	oder	ein	Hochschulstudium	abgeschlossen	hat	oder	
b)		mit	einem	anerkannten	oder	einem	deutschen	Hochschulabschluss	vergleichbaren	ausländi-

schen	Hochschulabschluss	seit	zwei	Jahren	ununterbrochen	eine	dem	Abschluss	angemesse-
ne	Beschäftigung	ausgeübt	hat,	oder	

c)		 als	Fachkraft	seit	drei	Jahren	ununterbrochen	eine	Beschäftigung	ausgeübt	hat,	die	eine	quali-
fizierte	Berufsausbildung	voraussetzt,	und	innerhalb	des	letzten	Jahres	vor	Beantragung	der	
Aufenthaltserlaubnis	 für	 seinen	 Lebensunterhalt	 und	den	 seiner	 Familienangehörigen	 oder	
anderen	Haushaltsangehörigen	nicht	auf	öffentliche	Mittel	mit	Ausnahme	von	Leistungen	zur	
Deckung	der	notwendigen	Kosten	für	Unterkunft	und	Heizung	angewiesen	war,	und	

2.		 über	ausreichenden	Wohnraum	verfügt,	
3.		 über	ausreichende	Kenntnisse	der	deutschen	Sprache	verfügt,	
4.		 die	Ausländerbehörde	nicht	vorsätzlich	über	aufenthaltsrechtlich	relevante	Umstände	getäuscht	

hat,	
5.		 behördliche	Maßnahmen	zur	Aufenthaltsbeendigung	nicht	vorsätzlich	hinausgezögert	oder	be-

hindert	hat,	
6.		 keine	Bezüge	zu	extremistischen	oder	 terroristischen	Organisationen	hat	und	diese	auch	nicht	

unterstützt	und	
7.		 nicht	wegen	einer	 im	Bundesgebiet	begangenen	vorsätzlichen	Straftat	verurteilt	wurde,	wobei	

Geldstrafen	von	insgesamt	bis	zu	50	Tagessätzen	oder	bis	zu	90	Tagessätzen	wegen	Straftaten,	
die	 nach	 dem	 Aufenthaltsgesetz	 oder	 dem	 Asylgesetz	 nur	 von	 Ausländern	 begangen	 werden	
können,	grundsätzlich	außer	Betracht	bleiben.	

	 		 (1a)	Wurde	die	Duldung	nach	§	60a	Absatz	2	Satz	3	in	Verbindung	mit	§	60c	erteilt,	ist	nach	erfolg-
reichem	Abschluss	dieser	Berufsausbildung	für	eine	der	erworbenen	beruflichen	Qualifikation	entspre-
chende	Beschäftigung	eine	Aufenthaltserlaubnis	 für	die	Dauer	von	zwei	 Jahren	zu	erteilen,	wenn	die	
Voraussetzungen	des	Absatzes	 1	Nummer	2,	 3,	 6	 und	7	 vorliegen	 und	die	Bundesagentur	 für	Arbeit	
nach	§	39	zugestimmt	hat.	
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§	18b	Fachkräfte	mit	akademischer	Ausbildung	
(1)	Einer	Fachkraft	mit	akademischer	Ausbildung	kann	eine	Aufenthaltserlaubnis	zur	Ausübung	

einer	qualifizierten	Beschäftigung	erteilt	werden,	zu	der	ihre	Qualifikation	sie	befähigt.	
(2)	Einer	Fachkraft	mit	akademischer	Ausbildung	wird	ohne	Zustimmung	der	Bundesagentur	für	

Arbeit	 eine	Blaue	Karte	EU	 zum	Zweck	einer	 ihrer	Qualifikation	 angemessenen	Beschäftigung	 er-
teilt,	wenn	sie	ein	Gehalt	in	Höhe	von	mindestens	zwei	Dritteln	der	jährlichen	Bemessungsgrenze	in	
der	allgemeinen	Rentenversicherung	erhält	und	keiner	der	in	§	19f	Absatz	1	und	2	geregelten	Ab-
lehnungsgründe		vorliegt.	Fachkräften	mit	akademischer	Ausbildung,	die	einen	Beruf	ausüben,	der	
zu	den	Gruppen	21,	221	oder	25	nach	der	Empfehlung	der	Kommission	vom	29.	Oktober	2009	über	
die	Verwendung	der	Internationalen	Standardklassifikation	der	Berufe	(ISCO-08)	(ABl.	L	292	vom	
10.11.2009,	 S.	31)	 gehört,	 wird	 die	 Blaue	 Karte	 EU	 abweichend	 von	 Satz	 1	 mit	 Zustimmung	 der	
Bundesagentur	für	Arbeit	erteilt,	wenn	die	Höhe	des	Gehalts	mindestens	52	Prozent	der	jährlichen	
Beitragsbemessungsgrenze	 in	 der	 allgemeinen	Rentenversicherung	 beträgt.	 Das	 Bundesministeri-
um	des	 Innern	gibt	die	Mindestgehälter	 für	 jedes	Kalenderjahr	 jeweils	bis	zum	31.	Dezember	des	
Vorjahres	im	Bundesanzeiger	bekannt.	Abweichend	von	§	4a	Absatz	3	Satz	3	ist	bei	einem	Arbeits-
platzwechsel	eines	Inhabers	einer	Blauen	Karte	EU	nur	in	den	ersten	zwei	Jahren	der	Beschäftigung	
die	Erlaubnis	durch	die	Ausländerbehörde	erforderlich;	sie	wird	erteilt,	wenn	die	Voraussetzungen	
der	Erteilung	einer	Blauen	Karte	EU	vorliegen.35	
	
§	18c	Niederlassungserlaubnis	für	Fachkräfte	
(1)	Einer	Fachkraft	 ist	ohne	Zustimmung	der	Bundesagentur	 für	Arbeit	eine	Niederlassungser-

laubnis	zu	erteilen,	wenn	
1.		sie	seit	vier	Jahren	im	Besitz	eines	Aufenthaltstitels	nach	den	§§	18a,	18b	oder	18d	ist,	

	
	 		 (1b)	Eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	Absatz	1a	wird	widerrufen,	wenn	das	der	Erteilung	dieser	Auf-

enthaltserlaubnis	zugrunde	liegende	Arbeitsverhältnis	aus	Gründen,	die	in	der	Person	des	Ausländers	
liegen,	 aufgelöst	 wird	 oder	 der	 Ausländer	 wegen	 einer	 im	 Bundesgebiet	 begangenen	 vorsätzlichen	
Straftat	verurteilt	wurde,	wobei	Geldstrafen	von	 insgesamt	bis	zu	50	Tagessätzen	oder	bis	zu	90	Ta-
gessätzen	wegen	Straftaten,	die	nach	dem	Aufenthaltsgesetz	oder	dem	Asylgesetz	nur	von	Ausländern	
begangen	werden	können,	grundsätzlich	außer	Betracht	bleiben.	

	 		 (2)	Über	die	Zustimmung	der	Bundesagentur	für	Arbeit	nach	den	Absätzen	1	und	1a	wird	ohne	Vor-
rangprüfung	nach	§	39	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	entschieden.	§	18	Abs.	2	Satz	2	und	Abs.	5	gilt	entsprechend.	
Die	 Aufenthaltserlaubnis	 berechtigt	 nach	 Ausübung	 einer	 zweijährigen	 der	 beruflichen	 Qualifikation	
entsprechenden	Beschäftigung	zu	jeder	Beschäftigung.	

	 		 (3)	Die	Aufenthaltserlaubnis	kann	abweichend	von	§	5	Abs.	2	und	§	10	Abs.	3	Satz	1	erteilt	werden.“	
		35		 QUELLE	
	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1224)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	18b	Niederlassungserlaubnis	für	Absolventen	deutscher	Hochschulen	
	 		 Einem	Ausländer,	der	sein	Studium	an	einer	staatlichen	oder	staatlich	anerkannten	Hochschule	oder	

vergleichbaren	Ausbildungseinrichtung	im	Bundesgebiet	erfolgreich	abgeschlossen	hat,	wird	eine	Nie-
derlassungserlaubnis	erteilt,	wenn		

1.		 er	seit	zwei	Jahren	einen	Aufenthaltstitel	nach	den	§§	18,	18a,	19a	oder	§	21	besitzt,	
2.		 er	einen	seinem	Abschluss	angemessenen	Arbeitsplatz	innehat,	
3.		 er	mindestens	24	Monate	Pflichtbeiträge	oder	freiwillige	Beiträge	zur	gesetzlichen	Rentenversi-

cherung	geleistet	hat	oder	Aufwendungen	für	einen	Anspruch	auf	vergleichbare	Leistungen	einer	
Versicherungs-	oder	Versorgungseinrichtung	oder	eines	Versicherungsunternehmens	nachweist	
und	

4.		 die	Voraussetzungen	des	§	9	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	und	4	bis	9	vorliegen;	§	9	Absatz	2	Satz	2	
bis	6	gilt	entsprechend.“	
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2.		sie	einen	Arbeitsplatz	innehat,	der	nach	den	Voraussetzungen	der	§§	18a,	18b	oder	§	18d	von	
ihr	besetzt	werden	darf,	

3.		sie	mindestens	48	Monate	Pflichtbeiträge	oder	 freiwillige	Beiträge	zur	gesetzlichen	Renten-
versicherung	geleistet	hat	oder	Aufwendungen	für	einen	Anspruch	auf	vergleichbare	Leistun-
gen	 einer	 Versicherungs-	 oder	 Versorgungseinrichtung	 oder	 eines	 Versicherungsunterneh-
mens	nachweist,	

4.		sie	über	ausreichende	Kenntnisse	der	deutschen	Sprache	verfügt	und	
5.		die	Voraussetzungen	des	§	9	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	und	4	bis	6,	8	und	9	vorliegen;	§	9	Ab-
satz	2	Satz	2	bis	4	und	6	gilt	entsprechend.	

Die	Frist	nach	Satz	1	Nummer	1	verkürzt	sich	auf	zwei	Jahre	und	die	Frist	nach	Satz	1	Nummer	3	
verkürzt	sich	auf	24	Monate,	wenn	die	Fachkraft	eine	inländische	Berufsausbildung	oder	ein	inlän-
disches	Studium	erfolgreich	abgeschlossen	hat.	
(2)	Abweichend	von	Absatz	1	ist	dem	Inhaber	einer	Blauen	Karte	EU	eine	Niederlassungserlaub-

nis	zu	erteilen,	wenn	er	mindestens	33	Monate	eine	Beschäftigung	nach	§	18b	Absatz	2	ausgeübt	hat	
und	für	diesen	Zeitraum	Pflichtbeiträge	oder	 freiwillige	Beiträge	zur	gesetzlichen	Rentenversiche-
rung	geleistet	hat	oder	Aufwendungen	für	einen	Anspruch	auf	vergleichbare	Leistungen	einer	Versi-
cherungs-	oder	Versorgungseinrichtung	oder	eines	Versicherungsunternehmens	nachweist	und	die	
Voraussetzungen	des	§	9	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	und	4	bis	6,	8	und	9	vorliegen	und	er	über	ein-
fache	Kenntnisse	der	deutschen	Sprache	verfügt.	§	9	Absatz	2	Satz	2	bis	4	und	6	gilt	entsprechend.	
Die	Frist	nach	Satz	1	verkürzt	sich	auf	21	Monate,	wenn	der	Ausländer	über	ausreichende	Kenntnis-
se	der	deutschen	Sprache	verfügt.	
(3)	Einer	hoch	qualifizierten	Fachkraft	mit	akademischer	Ausbildung	kann	ohne	Zustimmung	der	

Bundesagentur	für	Arbeit	in	besonderen	Fällen	eine	Niederlassungserlaubnis	erteilt	werden,	wenn	
die	Annahme	gerechtfertigt	 ist,	dass	die	Integration	in	die	Lebensverhältnisse	der	Bundesrepublik	
Deutschland	und	die	Sicherung	des	Lebensunterhalts	ohne	staatliche	Hilfe	gewährleistet	sind	sowie	
die	Voraussetzung	des	§	9	Absatz	2	Satz	1	Nummer	4	vorliegt.	Die	Landesregierung	kann	bestim-
men,	 dass	 die	 Erteilung	 der	 Niederlassungserlaubnis	 nach	 Satz	 1	 der	 Zustimmung	 der	 obersten	
Landesbehörde	oder	einer	von	ihr	bestimmten	Stelle	bedarf.	Hoch	qualifiziert	nach	Satz	1	sind	bei	
mehrjähriger	Berufserfahrung	insbesondere	
1.		Wissenschaftler	mit	besonderen	fachlichen	Kenntnissen	oder	
2.		Lehrpersonen	in	herausgehobener	Funktion	oder	wissenschaftliche	Mitarbeiter	 in	herausge-
hobener	Funktion.36	

	
		36		 QUELLE	
	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1224)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	in	der	Über-

schrift	„Aufenthaltstitel“	durch	„Aufenthaltserlaubnis“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	„ein	Aufenthaltstitel“	durch	„eine	

Aufenthaltserlaubnis“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	2	„Der	Aufenthaltstitel“	durch	„Die	

Aufenthaltserlaubnis“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„des	Aufenthaltstitels“	durch	„der	Aufent-

haltserlaubnis“	sowie	in	Abs.	2	Satz	2	„Ein	Aufenthaltstitel“	durch	„Eine	Aufenthaltserlaubnis“	und	„ei-
nes	Aufenthaltstitels“	durch	„einer	Aufenthaltserlaubnis“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Absatz	1	findet	keine	Anwendung	auf	Ausländer,	die	sich	mit	einem	Aufenthaltstitel	zu	einem	

anderen	Zweck	im	Bundesgebiet	aufhalten.“	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	18c	Aufenthaltserlaubnis	zur	Arbeitsplatzsuche	für	qualifizierte	Fachkräfte	
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§	18d	Forschung	
(1)	Einem	Ausländer	wird	ohne	Zustimmung	der	Bundesagentur	 für	Arbeit	eine	Aufenthaltser-

laubnis	nach	der	Richtlinie	(EU)	2016/801	zum	Zweck	der	Forschung	erteilt,	wenn	
1.		er	
a)		eine	wirksame	Aufnahmevereinbarung	oder	einen	entsprechenden	Vertrag	zur	Durchfüh-
rung	eines	Forschungsvorhabens	mit	einer	Forschungseinrichtung	abgeschlossen	hat,	die	
für	die	Durchführung	des	besonderen	Zulassungsverfahrens	für	Forscher	im	Bundesgebiet	
anerkannt	ist,	oder	

b)		eine	wirksame	Aufnahmevereinbarung	oder	einen	entsprechenden	Vertrag	mit	einer	For-
schungseinrichtung	abgeschlossen	hat,	die	Forschung	betreibt,	und	

2.		die	Forschungseinrichtung	sich	schriftlich	zur	Übernahme	der	Kosten	verpflichtet	hat,	die	öf-
fentlichen	Stellen	bis	zu	sechs	Monate	nach	der	Beendigung	der	Aufnahmevereinbarung	ent-
stehen	für	
a)	den	Lebensunterhalt	des	Ausländers	während	eines	unerlaubten	Aufenthalts	in	einem	Mit-
gliedstaat	der	Europäischen	Union	und	

b)	eine	Abschiebung	des	Ausländers.	
In	den	Fällen	des	Satzes	1	Nummer	1	Buchstabe	a	ist	die	Aufenthaltserlaubnis	innerhalb	von	60	Ta-
gen	nach	Antragstellung	zu	erteilen.	
(2)	Von	dem	Erfordernis	des	Absatzes	1	Satz	1	Nummer	2	soll	abgesehen	werden,	wenn	die	Tä-

tigkeit	 der	 Forschungseinrichtung	 überwiegend	 aus	 öffentlichen	Mitteln	 finanziert	 wird.	 Es	 kann	
davon	abgesehen	werden,	wenn	an	dem	Forschungsvorhaben	ein	besonderes	öffentliches	Interesse	
besteht.	Auf	die	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	abgegebenen	Erklärungen	sind	§	66	Absatz	5,	§	67	
Absatz	3	sowie	§	68	Absatz	2	Satz	2	und	3	und	Absatz	4	entsprechend	anzuwenden.	
(3)	Die	Forschungseinrichtung	kann	die	Erklärung	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	auch	gegen-

über	der	 für	 ihre	Anerkennung	zuständigen	Stelle	allgemein	für	sämtliche	Ausländer	abgeben,	de-
nen	auf	Grund	einer	mit	ihr	geschlossenen	Aufnahmevereinbarung	eine	Aufenthaltserlaubnis	erteilt	
wird.	
(4)	Die	Aufenthaltserlaubnis	wird	für	mindestens	ein	Jahr	erteilt.	Nimmt	der	Ausländer	an	einem	

Unions-	 oder	multilateralen	Programm	mit	Mobilitätsmaßnahmen	 teil,	 so	wird	die	Aufenthaltser-
laubnis	 für	mindestens	zwei	 Jahre	erteilt.	Wenn	das	Forschungsvorhaben	 in	einem	kürzeren	Zeit-
raum	durchgeführt	wird,	wird	die	Aufenthaltserlaubnis	abweichend	von	den	Sätzen	1	und	2	auf	die	
Dauer	des	Forschungsvorhabens	befristet;	die	Frist	beträgt	 in	den	Fällen	des	Satzes	2	mindestens	
ein	Jahr.	
(5)	 Eine	Aufenthaltserlaubnis	 nach	Absatz	 1	 berechtigt	 zur	 Aufnahme	 der	 Forschungstätigkeit	

bei	der	in	der	Aufnahmevereinbarung	bezeichneten	Forschungseinrichtung	und	zur	Aufnahme	von	
Tätigkeiten	 in	 der	 Lehre.	 Änderungen	des	 Forschungsvorhabens	während	des	Aufenthalts	 führen	
nicht	zum	Wegfall	dieser	Berechtigung.	

	
	 		 (1)	 Einem	 Ausländer,	 der	 über	 einen	 deutschen	 oder	 anerkannten	 oder	 einem	 deutschen	 Hoch-

schulabschluss	vergleichbaren	ausländischen	Hochschulabschluss	verfügt	und	dessen	Lebensunterhalt	
gesichert	 ist,	 kann	 eine	 Aufenthaltserlaubnis	 zur	 Suche	 nach	 einem	 der	 Qualifikation	 angemessenen	
Arbeitsplatz	für	bis	zu	sechs	Monate	erteilt	werden.	Die	Aufenthaltserlaubnis	berechtigt	nicht	zur	Er-
werbstätigkeit.	

	 		 (2)	 Eine	 Verlängerung	 der	 Aufenthaltserlaubnis	 über	 den	 in	 Absatz	 1	 genannten	Höchstzeitraum	
hinaus	 ist	 ausgeschlossen.	 Eine	 Aufenthaltserlaubnis	 nach	 Absatz	 1	 kann	 erneut	 nur	 erteilt	 werden,	
wenn	sich	der	Ausländer	nach	seiner	Ausreise	mindestens	so	lange	im	Ausland	aufgehalten	hat,	wie	er	
sich	 zuvor	 auf	der	Grundlage	 einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	Absatz	1	 im	Bundesgebiet	 aufgehalten	
hat.	

	 		 (3)	 Auf	 Ausländer,	 die	 sich	 bereits	 im	 Bundesgebiet	 aufhalten,	 findet	 Absatz	 1	 nur	 Anwendung,	
wenn	diese	unmittelbar	vor	der	Erteilung	der	Aufenthaltserlaubnis	nach	Absatz	1	im	Besitz	eines	Auf-
enthaltstitels	zum	Zweck	der	Erwerbstätigkeit	waren.“	
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(6)	Einem	Ausländer,	der	in	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	international	Schutzbe-
rechtigter	 ist,	kann	eine	Aufenthaltserlaubnis	zum	Zweck	der	Forschung	erteilt	werden,	wenn	die	
Voraussetzungen	des	Absatzes	1	erfüllt	sind	und	er	sich	mindestens	zwei	Jahre	nach	Erteilung	der	
Schutzberechtigung	in	diesem	Mitgliedstaat	aufgehalten	hat.	Absatz	5	gilt	entsprechend.37	
	
§	18e	Kurzfristige	Mobilität	für	Forscher	
(1)	Für	einen	Aufenthalt	zum	Zweck	der	Forschung,	der	eine	Dauer	von	180	Tagen	innerhalb	ei-

nes	 Zeitraums	 von	 360	Tagen	 nicht	 überschreitet,	 bedarf	 ein	 Ausländer	 abweichend	 von	 §	 4	Ab-
satz	1	 keines	 Aufenthaltstitels,	 wenn	 die	 aufnehmende	 Forschungseinrichtung	 im	 Bundesgebiet	
dem	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	und	der	zuständigen	Behörde	des	anderen	Mitglied-
staates	 mitgeteilt	 hat,	 dass	 der	 Ausländer	 beabsichtigt,	 einen	 Teil	 seiner	 Forschungstätigkeit	 im	
Bundesgebiet	durchzuführen,	und	dem	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	mit	der	Mitteilung	
vorlegt	
1.		den	Nachweis,	dass	der	Ausländer	einen	gültigen	nach	der	Richtlinie	(EU)	2016/801	erteilten	
Aufenthaltstitel	eines	anderen	Mitgliedstaates	zum	Zweck	der	Forschung	besitzt,	

2.		die	Aufnahmevereinbarung	oder	den	entsprechenden	Vertrag,	die	oder	der	mit	der	 aufneh-
menden	Forschungseinrichtung	im	Bundesgebiet	geschlossen	wurde,	

3.		die	Kopie	eines	anerkannten	und	gültigen	Passes	oder	Passersatzes	des	Ausländers	und	
4.		den	Nachweis,	dass	der	Lebensunterhalt	des	Ausländers	gesichert	ist.	

Die	aufnehmende	Forschungseinrichtung	hat	die	Mitteilung	zu	dem	Zeitpunkt	zu	machen,	zu	dem	
der	 Ausländer	 in	 einem	 anderen	Mitgliedstaat	 der	 Europäischen	 Union	 den	 Antrag	 auf	 Erteilung	

	
		37		 QUELLE	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	18d	Teilnahme	am	europäischen	Freiwilligendienst	
	 		 (1)	Einem	Ausländer	wird	eine	Aufenthaltserlaubnis	zum	Zweck	der	Teilnahme	an	einem	europäi-

schen	Freiwilligendienst	nach	der	Richtlinie	(EU)	2016/801	erteilt,	wenn	die	Bundesagentur	für	Arbeit	
nach	§	39	zugestimmt	hat	oder	durch	Rechtsverordnung	nach	§	42	Absatz	1	Nummer	1	oder	durch	zwi-
schenstaatliche	 Vereinbarung	 bestimmt	 ist,	 dass	 die	 Teilnahme	 an	 einem	 europäischen	 Freiwilligen-
dienst	ohne	Zustimmung	der	Bundesagentur	für	Arbeit	zulässig	 ist	und	der	Ausländer	eine	Vereinba-
rung	mit	der	aufnehmenden	Einrichtung	vorlegt,	die	Folgendes	enthält:	

1.		 eine	Beschreibung	des	Freiwilligendienstes,	
2.		 Angaben	über	die	Dauer	des	Freiwilligendienstes	und	über	die	Dienstzeiten	des	Ausländers,	
3.		 Angaben	über	die	Bedingungen	der	Tätigkeit	und	der	Betreuung	des	Ausländers,	
4.		 Angaben	über	die	dem	Ausländer	zur	Verfügung	stehenden	Mittel	für	Lebensunterhalt	und	Un-

terkunft	sowie	Angaben	über	Taschengeld,	das	ihm	für	die	Dauer	des	Aufenthalts	mindestens	zur	
Verfügung	steht,	und	

5.		 Angaben	über	die	Ausbildung,	die	der	Ausländer	gegebenenfalls	 erhält,	 damit	 er	die	Aufgaben	
des	Freiwilligendienstes	ordnungsgemäß	durchführen	kann.	

	 		 (2)	Der	Aufenthaltstitel	für	den	Ausländer	wird	für	die	vereinbarte	Dauer	der	Teilnahme	am	europä-
ischen	Freiwilligendienst,	höchstens	jedoch	für	ein	Jahr	erteilt.	

	 		 (3)	Sofern	der	Ausländer	das	18.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	hat,	müssen	die	zur	Personensor-
ge	berechtigten	Personen	dem	geplanten	Aufenthalt	zustimmen.	

	 		 (4)	Einem	Ausländer	wird	eine	Aufenthaltserlaubnis	zum	Zweck	der	Teilnahme	an	einem	europäi-
schen	 Freiwilligendienst	 nach	 der	Richtlinie	 (EU)	 2016/801	nicht	 erteilt,	wenn	 eine	 der	 in	 §	 20	Ab-
satz	6	Nummer	1	bis	3	und	6	bis	8	genannten	Voraussetzungen	vorliegt.“	

	 24.06.2020.—Artikel	26a	Abs.	5	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	in	Abs.	2	
Satz	1	„Satz	1“	nach	„Absatzes	1“	eingefügt.	

	 Artikel	26a	Abs.	5	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	und	Abs.	3	jeweils	„Satz	1“	nach	
„Absatz	1“	eingefügt.	
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eines	Aufenthaltstitels	 im	Anwendungsbereich	der	Richtlinie	(EU)	2016/801	stellt.	 Ist	der	aufneh-
menden	Forschungseinrichtung	zu	diesem	Zeitpunkt	die	Absicht	des	Ausländers,	einen	Teil	der	For-
schungstätigkeit	 im	Bundesgebiet	durchzuführen,	noch	nicht	bekannt,	 so	hat	sie	die	Mitteilung	zu	
dem	Zeitpunkt	zu	machen,	zu	dem	ihr	die	Absicht	bekannt	wird.	Bei	der	Erteilung	des	Aufenthaltsti-
tels	nach	Satz	1	Nummer	1	durch	einen	Staat,	der	nicht	Schengen-Staat	ist,	und	bei	der	Einreise	über	
einen	Staat,	der	nicht	Schengen-Staat	ist,	hat	der	Ausländer	eine	Kopie	der	Mitteilung	mitzuführen	
und	den	zuständigen	Behörden	auf	deren	Verlangen	vorzulegen.	
(2)	Erfolgt	die	Mitteilung	zu	dem	in	Absatz	1	Satz	2	genannten	Zeitpunkt	und	wurden	die	Einrei-

se	und	der	Aufenthalt	nicht	nach	§	19f	Absatz	5	abgelehnt,	so	darf	der	Ausländer	jederzeit	innerhalb	
der	Gültigkeitsdauer	des	Aufenthaltstitels	 in	das	Bundesgebiet	einreisen	und	sich	dort	zum	Zweck	
der	Forschung	aufhalten.	Erfolgt	die	Mitteilung	zu	dem	in	Absatz	1	Satz	3	genannten	Zeitpunkt,	so	
darf	der	Ausländer	nach	Zugang	der	Mitteilung	innerhalb	der	Gültigkeitsdauer	des	in	Absatz	1	Satz	1	
Nummer	1	genannten	Aufenthaltstitels	des	anderen	Mitgliedstaates	 in	das	Bundesgebiet	einreisen	
und	sich	dort	zum	Zweck	der	Forschung	aufhalten.	
(3)	Ein	Ausländer,	der	die	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	erfüllt,	 ist	berechtigt,	 in	der	aufneh-

menden	Forschungseinrichtung	die	Forschungstätigkeit	aufzunehmen	und	Tätigkeiten	in	der	Lehre	
aufzunehmen.	
(4)	Werden	die	Einreise	und	der	Aufenthalt	nach	§	19f	Absatz	5	abgelehnt,	so	hat	der	Ausländer	

die	Forschungsstätigkeit	unverzüglich	einzustellen.	Die	bis	dahin	nach	Absatz	1	Satz	1	bestehende	
Befreiung	vom	Erfordernis	eines	Aufenthaltstitels	entfällt.	
(5)	Sofern	keine	Ablehnung	der	Einreise	und	des	Aufenthalts	nach	§	19f	Absatz	5	erfolgt,	wird	

dem	Ausländer	 durch	 das	 Bundesamt	 für	Migration	 und	 Flüchtlinge	 eine	 Bescheinigung	 über	 die	
Berechtigung	zur	Einreise	und	zum	Aufenthalt	zum	Zweck	der	Forschung	im	Rahmen	der	kurzfristi-
gen	Mobilität	ausgestellt.	
(6)	Nach	der	Ablehnung	gemäß	§	19f	Absatz	5	oder	der	Ausstellung	der	Bescheinigung	im	Sinne	

von	Absatz	5	durch	das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	ist	die	Ausländerbehörde	gemäß	
§	71	 Absatz	 1	 für	 weitere	 aufenthaltsrechtliche	 Maßnahmen	 und	 Entscheidungen	 zuständig.	 Der	
Ausländer	 und	 die	 aufnehmende	 Forschungseinrichtung	 sind	 verpflichtet,	 der	 Ausländerbehörde	
Änderungen	in	Bezug	auf	die	in	Absatz	1	genannten	Voraussetzungen	anzuzeigen.38	
	
§	18f	Aufenthaltserlaubnis	für	mobile	Forscher	
(1)	Für	einen	Aufenthalt	 zum	Zweck	der	Forschung,	der	mehr	als	180	Tage	und	höchstens	ein	

Jahr	 dauert,	wird	 einem	Ausländer	 ohne	 Zustimmung	 der	 Bundesagentur	 für	 Arbeit	 eine	 Aufent-
haltserlaubnis	erteilt,	wenn	
1.		er	einen	 für	die	Dauer	des	Verfahrens	gültigen	nach	der	Richtlinie	 (EU)	2016/801	erteilten	
Aufenthaltstitel	eines	anderen	Mitgliedstaates	besitzt,	

2.		die	Kopie	eines	anerkannten	und	gültigen	Passes	oder	Passersatzes	vorgelegt	wird	und	
3.		die	 Aufnahmevereinbarung	 oder	 der	 entsprechende	 Vertrag,	 die	 oder	 der	 mit	 der	 aufneh-
menden	Forschungseinrichtung	im	Bundesgebiet	geschlossen	wurde,	vorgelegt	wird.	

(2)	Wird	der	Antrag	auf	Erteilung	der	Aufenthaltserlaubnis	mindestens	30	Tage	vor	Beginn	des	
Aufenthalts	 im	Bundesgebiet	gestellt	und	 ist	der	Aufenthaltstitel	des	anderen	Mitgliedstaates	wei-
terhin	gültig,	so	gelten,	bevor	über	den	Antrag	entschieden	wird,	der	Aufenthalt	und	die	Erwerbstä-
tigkeit	des	Ausländers	für	bis	zu	180	Tage	innerhalb	eines	Zeitraums	von	360	Tagen	als	erlaubt.	
(3)	Für	die	Berechtigung	zur	Ausübung	der	Forschungstätigkeit	und	einer	Tätigkeit	in	der	Lehre	

gilt	§	18d	Absatz	5	entsprechend.	
(4)	 Der	 Ausländer	 und	 die	 aufnehmende	 Forschungseinrichtung	 sind	 verpflichtet,	 der	 Auslän-

derbehörde	Änderungen	in	Bezug	auf	die	in	Absatz	1	genannten	Voraussetzungen	anzuzeigen.	

	
		38		 QUELLE	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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(5)	Der	Antrag	wird	abgelehnt,	wenn	er	parallel	zu	einer	Mitteilung	nach	§	18e	Absatz	1	Satz	1	
gestellt	 wurde.	 Abgelehnt	 wird	 ein	 Antrag	 auch,	 wenn	 er	 zwar	 während	 eines	 Aufenthalts	 nach	
§	18e	 Absatz	 1,	 aber	 nicht	mindestens	 30	 Tage	 vor	 Ablauf	 dieses	 Aufenthalts	 vollständig	 gestellt	
wurde.39	
	
§	19	ICT-Karte	für	unternehmensintern	transferierte	Arbeitnehmer	
(1)	Eine	ICT-Karte	ist	ein	Aufenthaltstitel	zum	Zweck	eines	unternehmensinternen	Transfers	ei-

nes	Ausländers.	Ein	unternehmensinterner	Transfer	ist	die	vorübergehende	Abordnung	eines	Aus-
länders	
1.		 in	eine	inländische	Niederlassung	des	Unternehmens,	dem	der	Ausländer	angehört,	wenn	das	
Unternehmen	seinen	Sitz	außerhalb	der	Europäischen	Union	hat,	oder	

2.		 in	eine	inländische	Niederlassung	eines	anderen	Unternehmens	der	Unternehmensgruppe,	zu	
der	auch	dasjenige	Unternehmen	mit	Sitz	außerhalb	der	Europäischen	Union	gehört,	dem	der	
Ausländer	angehört.	

(2)	Einem	Ausländer	wird	die	ICT-Karte	erteilt,	wenn	
1.		er	in	der	aufnehmenden	Niederlassung	als	Führungskraft	oder	Spezialist	tätig	wird,	
2.		er	dem	Unternehmen	oder	der	Unternehmensgruppe	unmittelbar	vor	Beginn	des	unterneh-
mensinternen	Transfers	seit	mindestens	sechs	Monaten	und	für	die	Zeit	des	Transfers	unun-
terbrochen	angehört,	

3.		der	unternehmensinterne	Transfer	mehr	als	90	Tage	dauert,	
4.		der	Ausländer	einen	für	die	Dauer	des	unternehmensinternen	Transfers	gültigen	Arbeitsver-
trag	und	erforderlichenfalls	ein	Abordnungsschreiben	vorweist,	worin	enthalten	sind:	
a)		Einzelheiten	 zu	Ort,	Art,	 Entgelt	 und	 zu	 sonstigen	Arbeitsbedingungen	 für	die	Dauer	des	
unternehmensinternen	Transfers	sowie	

b)		der	Nachweis,	dass	der	Ausländer	nach	Beendigung	des	unternehmensinternen	Transfers	
in	 eine	 außerhalb	 der	 Europäischen	 Union	 ansässige	 Niederlassung	 des	 gleichen	 Unter-
nehmens	oder	der	gleichen	Unternehmensgruppe	zurückkehren	kann,	und	

5.		er	seine	berufliche	Qualifikation	nachweist.	
Führungskraft	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	eine	in	einer	Schlüsselposition	beschäftigte	Person,	die	
in	erster	Linie	die	aufnehmende	Niederlassung	leitet	und	die	hauptsächlich	unter	der	allgemeinen	
Aufsicht	 des	 Leitungsorgans	 oder	 der	 Anteilseigner	 oder	 gleichwertiger	 Personen	 steht	 oder	 von	
ihnen	allgemeine	Weisungen	erhält.	Diese	Position	schließt	die	Leitung	der	aufnehmenden	Nieder-
lassung	oder	 einer	Abteilung	oder	Unterabteilung	der	 aufnehmenden	Niederlassung,	 die	Überwa-
chung	und	Kontrolle	der	Arbeit	des	sonstigen	Aufsicht	führenden	Personals	und	der	Fach-	und	Füh-
rungskräfte	sowie	die	Befugnis	zur	Empfehlung	einer	Anstellung,	Entlassung	oder	sonstigen	perso-
nellen	Maßnahme	ein.	Spezialist	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist,	wer	über	unerlässliche	Spezialkennt-
nisse	über	die	Tätigkeitsbereiche,	die	Verfahren	oder	die	Verwaltung	der	aufnehmenden	Niederlas-
sung,	ein	hohes	Qualifikationsniveau	sowie	angemessene	Berufserfahrung	verfügt.	
	 	 (3)	Die	ICT-Karte	wird	einem	Ausländer	auch	erteilt,	wenn	
1.		er	als	Trainee	im	Rahmen	eines	unternehmensinternen	Transfers	tätig	wird	und	
2.		die	in	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	bis	4	genannten	Voraussetzungen	vorliegen.	

Trainee	 im	Sinne	dieses	Gesetzes	 ist,	wer	über	einen	Hochschulabschluss	verfügt,	ein	Traineepro-
gramm	absolviert,	 das	 der	 beruflichen	Entwicklung	 oder	 der	 Fortbildung	 in	Bezug	 auf	Geschäfts-
techniken	und-methoden	dient,	und	entlohnt	wird.	
(4)	Die	ICT-Karte	wird	erteilt	
1.		bei	 Führungskräften	und	bei	 Spezialisten	 für	die	Dauer	des	Transfers,	 höchstens	 jedoch	 für	
drei	Jahre	und	

	
		39		 QUELLE	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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2.		bei	Trainees	für	die	Dauer	des	Transfers,	höchstens	jedoch	für	ein	Jahr.	
Durch	 eine	Verlängerung	 der	 ICT-Karte	 dürfen	 die	 in	 Satz	 1	 genannten	Höchstfristen	 nicht	 über-
schritten	werden.	
(5)	Die	ICT-Karte	wird	nicht	erteilt,	wenn	der	Ausländer	
1.		auf	Grund	von	Übereinkommen	zwischen	der	Europäischen	Union	und	ihren	Mitgliedstaaten	
einerseits	 und	 Drittstaaten	 andererseits	 ein	 Recht	 auf	 freien	 Personenverkehr	 genießt,	 das	
dem	der	Unionsbürger	gleichwertig	ist,	

2.		 in	einem	Unternehmen	mit	Sitz	in	einem	dieser	Drittstaaten	beschäftigt	ist	oder	
3.		 im	Rahmen	seines	Studiums	ein	Praktikum	absolviert.	
(6)	Die	ICT-Karte	wird	darüber	hinaus	nicht	erteilt,	wenn	
1.	 die	aufnehmende	Niederlassung	hauptsächlich	zu	dem	Zweck	gegründet	wurde,	die	Einreise	
von	unternehmensintern	transferierten	Arbeitnehmern	zu	erleichtern,	

2.		sich	der	Ausländer	im	Rahmen	der	Möglichkeiten	der	Einreise	und	des	Aufenthalts	in	mehre-
ren	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	 zu	Zwecken	des	unternehmensinternen	Trans-
fers	 im	Rahmen	des	Transfers	 länger	 in	 einem	anderen	Mitgliedstaat	 aufhalten	wird	 als	 im	
Bundesgebiet	oder	

3.		der	Antrag	vor	Ablauf	von	sechs	Monaten	seit	dem	Ende	des	letzten	Aufenthalts	des	Auslän-
ders	zum	Zweck	des	unternehmensinternen	Transfers	im	Bundesgebiet	gestellt	wird.	

(7)	Diese	 Vorschrift	 dient	 der	Umsetzung	 der	 Richtlinie	 2014/66/EU	 des	 Europäischen	 Parla-
ments	und	des	Rates	vom	15.	Mai	2014	über	die	Bedingungen	für	die	Einreise	und	den	Aufenthalt	
von	 Drittstaatsangehörigen	 im	 Rahmen	 eines	 unternehmensinternen	 Transfers	 (ABl.	 L	 157	 vom	
27.5.2014,	S.	1).40	
	
§	19a	Kurzfristige	Mobilität	für	unternehmensintern	transferierte	Arbeitnehmer	
(1)	Für	einen	Aufenthalt	zum	Zweck	eines	unternehmensinternen	Transfers,	der	eine	Dauer	von	

bis	zu	90	Tagen	innerhalb	eines	Zeitraums	von	180	Tagen	nicht	überschreitet,	bedarf	ein	Ausländer	

	
		40		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2846)	hat	in	Abs.	2	Nr.	3	

„dem	 Doppelten	 der	 Beitragsbemessungsgrenze	 der	 gesetzlichen	 Krankenversicherung“	 durch	 „der	
Beitragsbemessungsgrenze	der	allgemeinen	Rentenversicherung“	ersetzt.	

	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	1.	 Juni	2012	 (BGBl.	 I	 S.	1224)	hat	 in	Abs.	2	Nr.	1	das	
Komma	durch	 „oder“	ersetzt,	 in	Abs.	2	Nr.	2	 „oder“	am	Ende	durch	einen	Punkt	ersetzt	und	Nr.	3	 in	
Abs.	2	aufgehoben.	Nr.	3	lautete:	

„3.		Spezialisten	 und	 leitende	 Angestellte	mit	 besonderer	 Berufserfahrung,	 die	 ein	 Gehalt	 in	 Höhe	
von	mindestens	der	Beitragsbemessungsgrenze	der	allgemeinen	Rentenversicherung	erhalten.“	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	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	Rechtsver-
ordnung	nach	§	42	oder	zwischenstaatliche	Vereinbarung	bestimmt	ist,	dass	die	Niederlassungserlaub-
nis	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	oder	
2.		 Lehrpersonen	 in	herausgehobener	Funktion	oder	wissenschaftliche	Mitarbeiter	 in	herausgeho-

bener	Funktion.“	
	 24.06.2020.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1241)	hat	Nr.	1	und	2	in	Abs.	6	

in	Nr.	2	und	3	umnummeriert	und	Abs.	6	Nr.	1	eingefügt.	
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abweichend	von	§	4	Absatz	1	keines	Aufenthaltstitels,	wenn	die	ihn	aufnehmende	Niederlassung	in	
dem	anderen	Mitgliedstaat	dem	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	und	der	zuständigen	Be-
hörde	des	anderen	Mitgliedstaates	mitgeteilt	hat,	dass	der	Ausländer	die	Ausübung	einer	Beschäfti-
gung	im	Bundesgebiet	beabsichtigt,	und	dem	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	mit	der	Mit-
teilung	vorlegt	
1.		den	Nachweis,	dass	der	Ausländer	einen	gültigen	nach	der	Richtlinie	(EU)	2014/66	erteilten	
Aufenthaltstitel	eines	anderen	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	besitzt,	

2.		den	 Nachweis,	 dass	 die	 inländische	 aufnehmende	 Niederlassung	 demselben	 Unternehmen	
oder	 derselben	Unternehmensgruppe	 angehört	wie	 dasjenige	Unternehmen	mit	 Sitz	 außer-
halb	der	Europäischen	Union,	dem	der	Ausländer	angehört,	

3.		einen	Arbeitsvertrag	und	erforderlichenfalls	ein	Abordnungsschreiben	gemäß	den	Vorgaben	
in	§	19	Absatz	2	Satz	1	Nummer	4,	der	oder	das	bereits	den	zuständigen	Behörden	des	ande-
ren	Mitgliedstaates	vorgelegt	wurde,	

4.		die	Kopie	eines	anerkannten	und	gültigen	Passes	oder	Passersatzes	des	Ausländers,	
5.		den	Nachweis,	dass	eine	Berufsausübungserlaubnis	erteilt	wurde	oder	ihre	Erteilung	zugesagt	
ist,	soweit	diese	erforderlich	ist.	

Die	aufnehmende	Niederlassung	in	dem	anderen	Mitgliedstaat	hat	die	Mitteilung	zu	dem	Zeitpunkt	
zu	machen,	zu	dem	der	Ausländer	in	dem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	den	Antrag	
auf	Erteilung	eines	Aufenthaltstitels	 im	Anwendungsbereich	der	Richtlinie	(EU)	2014/66	stellt.	 Ist	
der	aufnehmenden	Niederlassung	in	dem	anderen	Mitgliedstaat	zu	diesem	Zeitpunkt	die	Absicht	des	
Transfers	 in	eine	Niederlassung	 im	Bundesgebiet	noch	nicht	bekannt,	 so	hat	 sie	die	Mitteilung	zu	
dem	Zeitpunkt	zu	machen,	zu	dem	ihr	die	Absicht	bekannt	wird.	Bei	der	Erteilung	des	Aufenthaltsti-
tels	nach	Satz	1	Nummer	1	durch	einen	Staat,	der	nicht	Schengen-Staat	ist,	und	bei	der	Einreise	über	
einen	Staat,	der	nicht	Schengen-Staat	ist,	hat	der	Ausländer	eine	Kopie	der	Mitteilung	mitzuführen	
und	den	zuständigen	Behörden	auf	deren	Verlangen	vorzulegen.	
(2)	Erfolgt	die	Mitteilung	zu	dem	in	Absatz	1	Satz	2	genannten	Zeitpunkt	und	wurden	die	Einrei-

se	und	der	Aufenthalt	nicht	nach	Absatz	4	abgelehnt,	so	darf	der	Ausländer	jederzeit	innerhalb	der	
Gültigkeitsdauer	 des	 in	 Absatz	 1	 Satz	 1	Nummer	 1	 genannten	 Aufenthaltstitels	 des	 anderen	Mit-
gliedstaates	 in	 das	 Bundesgebiet	 einreisen	 und	 sich	 dort	 zum	 Zweck	 des	 unternehmensinternen	
Transfers	aufhalten.	Erfolgt	die	Mitteilung	zu	dem	in	Absatz	1	Satz	3	genannten	Zeitpunkt,	so	darf	
der	 Ausländer	 nach	 Zugang	 der	Mitteilung	 innerhalb	 der	 Gültigkeitsdauer	 des	 in	 Absatz	 1	 Satz	 1	
Nummer	1	genannten	Aufenthaltstitels	des	anderen	Mitgliedstaates	 in	das	Bundesgebiet	einreisen	
und	sich	dort	zum	Zweck	des	unternehmensinternen	Transfers	aufhalten.	
(3)	Die	Einreise	und	der	Aufenthalt	werden	durch	das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	

abgelehnt,	wenn	
1.		das	 Arbeitsentgelt,	 das	 dem	 Ausländer	 während	 des	 unternehmensinternen	 Transfers	 im	
Bundesgebiet	 gewährt	wird,	ungünstiger	 ist	 als	das	Arbeitsentgelt	 vergleichbarer	deutscher	
Arbeitnehmer,	

2.		die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nummer	1,	2,	4	und	5	nicht	vorliegen,	
3.		die	nach	Absatz	1	vorgelegten	Unterlagen	 in	betrügerischer	Weise	erworben	oder	gefälscht	
oder	manipuliert	wurden,	

4.		der	Ausländer	sich	schon	länger	als	drei	Jahre	in	der	Europäischen	Union	aufhält	oder,	falls	es	
sich	um	einen	Trainee	handelt,	länger	als	ein	Jahr	in	der	Europäischen	Union	aufhält	oder	

5.		ein	Ausweisungsinteresse	besteht.	
Eine	Ablehnung	hat	in	den	Fällen	des	Satzes	1	Nummer	1	bis	4	spätestens	20	Tage	nach	Zugang	der	
vollständigen	Mitteilung	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 1	 beim	Bundesamt	 für	Migration	 und	 Flüchtlinge	 zu	
erfolgen.	Im	Fall	des	Satzes	1	Nummer	5	ist	eine	Ablehnung	durch	die	Ausländerbehörde	jederzeit	
während	des	Aufenthalts	des	Ausländers	möglich;	§	73	Absatz	3c	ist	entsprechend	anwendbar.	Die	
Ablehnung	 ist	 neben	 dem	 Ausländer	 auch	 der	 zuständigen	 Behörde	 des	 anderen	Mitgliedstaates	
sowie	der	aufnehmenden	Niederlassung	in	dem	anderen	Mitgliedstaat	bekannt	zu	geben.	Bei	frist-
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gerechter	Ablehnung	hat	der	Ausländer	die	Erwerbstätigkeit	unverzüglich	einzustellen;	die	bis	da-
hin	nach	Absatz	1	Satz	1	bestehende	Befreiung	vom	Erfordernis	eines	Aufenthaltstitels	entfällt.	
(4)	Sofern	innerhalb	von	20	Tagen	nach	Zugang	der	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	Mitteilung	kei-

ne	Ablehnung	der	Einreise	und	des	Aufenthalts	des	Ausländers	nach	Absatz	3	erfolgt,	ist	dem	Aus-
länder	durch	das	Bundesamt	 für	Migration	und	Flüchtlinge	eine	Bescheinigung	über	die	Berechti-
gung	zur	Einreise	und	zum	Aufenthalt	zum	Zweck	des	unternehmensinternen	Transfers	im	Rahmen	
der	kurzfristigen	Mobilität	auszustellen.	
(5)	Nach	der	Ablehnung	gemäß	Absatz	3	oder	der	Ausstellung	der	Bescheinigung	im	Sinne	von	

Absatz	4	durch	das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	ist	die	Ausländerbehörde	gemäß	§	71	
Absatz	1	für	weitere	aufenthaltsrechtliche	Maßnahmen	und	Entscheidungen	zuständig.	Der	Auslän-
der	 hat	 der	Ausländerbehörde	unverzüglich	mitzuteilen,	wenn	der	Aufenthaltstitel	 nach	Absatz	 1	
Satz	1	Nummer	1	durch	den	anderen	Mitgliedstaat	verlängert	wurde.41	

	
		41		 QUELLE	
	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1224)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	11	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	 I	S.	3484)	hat	 in	Abs.	6	

Satz	1	 „Nummer	 2	 und	 4	 bis	 9“	 durch	 „Nummer	 2,	 4	 bis	 6,	 8	 und	 9	 vorliegen	 und	 er	 über	 einfache	
Kenntnisse	der	deutschen	Sprache	verfügt“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	3	„deutsche	Sprachkenntnisse	der	Stufe	B1	
nachweist“	durch	„über	ausreichende	Kenntnisse	der	deutschen	Sprache	verfügt“	ersetzt.	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	19a	Blaue	Karte	EU	
	 		 (1)	 Einem	 Ausländer	 wird	 eine	 Blaue	 Karte	 EU	 nach	 der	 Richtlinie	 2009/50/EG	 des	 Rates	 vom	

25.	Mai	2009	über	die	Bedingungen	für	die	Einreise	und	den	Aufenthalt	von	Drittstaatsangehörigen	zur	
Ausübung	einer	hochqualifizierten	Beschäftigung	(ABl.	L	155	vom	18.6.2009,	S.	17)	zum	Zweck	einer	
seiner	Qualifikation	angemessenen	Beschäftigung	erteilt,	wenn		

1.		 er		
a)		einen	deutschen,	einen	anerkannten	ausländischen	oder	einen	einem	deutschen	Hochschul-

abschluss	vergleichbaren	ausländischen	Hochschulabschluss	besitzt	oder	
b)		soweit	durch	Rechtsverordnung	nach	Absatz	2	bestimmt,	 eine	durch	eine	mindestens	 fünf-

jährige	Berufserfahrung	nachgewiesene	vergleichbare	Qualifikation	besitzt,	
2.		 die	Bundesagentur	für	Arbeit	nach	§	39	zugestimmt	hat	oder	durch	Rechtsverordnung	nach	§	42	

oder	zwischenstaatliche	Vereinbarung	bestimmt	ist,	dass	die	Blaue	Karte	EU	ohne	Zustimmung	
der	Bundesagentur	für	Arbeit	nach	§	39	erteilt	werden	kann,	und	

3.		 er	ein	Gehalt	erhält,	das	mindestens	dem	Betrag	entspricht,	der	durch	Rechtsverordnung	nach	
Absatz	2	bestimmt	ist.	

	 		 (2)	Das	 Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales	 kann	 durch	Rechtsverordnung	 Folgendes	 be-
stimmen:		

1.		 die	Höhe	des	Gehalts	nach	Absatz	1	Nummer	3,	
2.		 Berufe,	 in	 denen	 die	 einem	Hochschulabschluss	 vergleichbare	 Qualifikation	 durch	mindestens	

fünfjährige	Berufserfahrung	nachgewiesen	werden	kann,	und	
3.		 Berufe,	in	denen	für	Angehörige	bestimmter	Staaten	die	Erteilung	einer	Blauen	Karte	EU	zu	ver-

sagen	 ist,	weil	 im	Herkunftsland	ein	Mangel	an	qualifizierten	Arbeitnehmern	 in	diesen	Berufs-
gruppen	besteht.	

	 Rechtsverordnungen	nach	den	Nummern	1	und	2	bedürfen	der	Zustimmung	des	Bundesrates.	
	 		 (3)	Die	Blaue	Karte	EU	wird	bei	erstmaliger	Erteilung	auf	höchstens	vier	Jahre	befristet.	Beträgt	die	

Dauer	des	Arbeitsvertrags	weniger	als	vier	Jahre,	wird	die	Blaue	Karte	EU	für	die	Dauer	des	Arbeitsver-
trags	zuzüglich	dreier	Monate	ausgestellt	oder	verlängert.	

	 		 (4)	Für	jeden	Arbeitsplatzwechsel	eines	Inhabers	einer	Blauen	Karte	EU	ist	in	den	ersten	zwei	Jah-
ren	der	Beschäftigung	die	Erlaubnis	durch	die	Ausländerbehörde	erforderlich;	die	Erlaubnis	wird	er-
teilt,	wenn	die	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	vorliegen.	

	 		 (5)	Eine	Blaue	Karte	EU	wird	nicht	erteilt	an	Ausländer,		
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§	19b	Mobiler-ICT-Karte	
(1)	Eine	Mobiler-ICT-Karte	ist	ein	Aufenthaltstitel	nach	der	Richtlinie	(EU)	2014/66	zum	Zweck	

eines	unternehmensinternen	Transfers	im	Sinne	des	§	19	Absatz	1	Satz	2,	wenn	der	Ausländer	einen	
für	 die	Dauer	 des	Antragsverfahrens	 gültigen	 nach	 der	 Richtlinie	 (EU)	 2014/66	 erteilten	Aufent-
haltstitel	eines	anderen	Mitgliedstaates	besitzt.	
(2)	Einem	Ausländer	wird	die	Mobiler-ICT-Karte	erteilt,	wenn	
1.		er	als	Führungskraft,	Spezialist	oder	Trainee	tätig	wird,	
2.		der	unternehmensinterne	Transfer	mehr	als	90	Tage	dauert	und	
3.		er	einen	 für	die	Dauer	des	Transfers	gültigen	Arbeitsvertrag	und	erforderlichenfalls	ein	Ab-
ordnungsschreiben	vorweist,	worin	enthalten	sind:	
a)		Einzelheiten	 zu	Ort,	Art,	 Entgelt	 und	 zu	 sonstigen	Arbeitsbedingungen	 für	die	Dauer	des	
Transfers	sowie	

b)		der	Nachweis,	 dass	der	Ausländer	nach	Beendigung	des	Transfers	 in	 eine	außerhalb	der	
Europäischen	 Union	 ansässige	 Niederlassung	 des	 gleichen	 Unternehmens	 oder	 der	 glei-
chen	Unternehmensgruppe	zurückkehren	kann.	

(3)	Wird	 der	 Antrag	 auf	 Erteilung	 der	Mobiler-ICT-Karte	mindestens	 20	 Tage	 vor	 Beginn	 des	
Aufenthalts	 im	Bundesgebiet	gestellt	und	 ist	der	Aufenthaltstitel	des	anderen	Mitgliedstaates	wei-
terhin	gültig,	so	gelten	bis	zur	Entscheidung	der	Ausländerbehörde	der	Aufenthalt	und	die	Beschäf-
tigung	des	Ausländers	für	bis	zu	90	Tage	innerhalb	eines	Zeitraums	von	180	Tagen	als	erlaubt.	
(4)	Der	Antrag	wird	abgelehnt,	wenn	er	parallel	zu	einer	Mitteilung	nach	§	19a	Absatz	1	Satz	1	

gestellt	wurde.	Abgelehnt	wird	ein	Antrag	auch,	wenn	er	zwar	während	des	Aufenthalts	nach	§	19a,	
aber	nicht	mindestens	20	Tage	vor	Ablauf	dieses	Aufenthalts	vollständig	gestellt	wurde.	
(5)	Die	Mobiler-ICT-Karte	wird	nicht	erteilt,	wenn	sich	der	Ausländer	im	Rahmen	des	unterneh-

mensinternen	Transfers	im	Bundesgebiet	länger	aufhalten	wird	als	in	anderen	Mitgliedstaaten.	
(6)	Der	Antrag	kann	abgelehnt	werden,	wenn	
1.		die	 Höchstdauer	 des	 unternehmensinternen	 Transfers	 nach	 §	 19	 Absatz	 4	 erreicht	 wurde		
oder	

	
1.		 die	die	Voraussetzungen	nach	§	9a	Absatz	3	Nummer	1	oder	2	erfüllen,	
2.		 die	einen	Antrag	auf	Feststellung	der	Voraussetzungen	nach	§	60	Absatz	5	oder	7	Satz	1	oder	

nach	§	60a	Absatz	2	Satz	1	gestellt	haben,	
3.		 deren	 Einreise	 in	 einen	 Mitgliedstaat	 der	 Europäischen	 Union	 Verpflichtungen	 unterliegt,	 die	

sich	 aus	 internationalen	Abkommen	 zur	 Erleichterung	 der	 Einreise	 und	des	 vorübergehenden	
Aufenthalts	bestimmter	Kategorien	von	natürlichen	Personen,	die	handels-	und	 investitionsbe-
zogene	Tätigkeiten	ausüben,	herleiten,	

4.		 die	in	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	als	Saisonarbeitnehmer	zugelassen	wurden,	
5.		 die	im	Besitz	einer	Duldung	nach	§	60a	sind,	
6.		 die	unter	die	Richtlinie	96/71/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	16.	Dezem-

ber	1996	über	die	Entsendung	von	Arbeitnehmern	 im	Rahmen	der	Erbringung	von	Dienstleis-
tungen	(ABl.	L	18	vom	21.1.1997,	S.	1)	fallen,	für	die	Dauer	ihrer	Entsendung	nach	Deutschland,	
oder	

7.		 die	auf	Grund	von	Übereinkommen	zwischen	der	Europäischen	Union	und	ihren	Mitgliedstaaten	
einerseits	und	Drittstaaten	anderseits	ein	Recht	auf	freien	Personenverkehr	genießen,	das	dem	
der	Unionsbürger	gleichwertig	ist.	

	 		 (6)	Dem	Inhaber	einer	Blauen	Karte	EU	ist	eine	Niederlassungserlaubnis	zu	erteilen,	wenn	er	min-
destens	33	Monate	eine	Beschäftigung	nach	Absatz	1	ausgeübt	hat	und	für	diesen	Zeitraum	Pflichtbei-
träge	oder	 freiwillige	Beiträge	zur	gesetzlichen	Rentenversicherung	geleistet	hat	oder	Aufwendungen	
für	 einen	 Anspruch	 auf	 vergleichbare	 Leistungen	 einer	 Versicherungs-	 oder	 Versorgungseinrichtung	
oder	 eines	Versicherungsunternehmens	nachweist	 und	die	Voraussetzungen	des	 §	9	Absatz	2	 Satz	1	
Nummer	2,	4	bis	6,	8	und	9	vorliegen	und	er	über	einfache	Kenntnisse	der	deutschen	Sprache	verfügt	
vorliegen.	§	9	Absatz	2	Satz	2	bis	6	gilt	entsprechend.	Die	Frist	nach	Satz	1	verkürzt	sich	auf	21	Monate,	
wenn	der	Ausländer	über	ausreichende	Kenntnisse	der	deutschen	Sprache	verfügt.“	
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2.		der	in	§	19	Absatz	6	Nummer	3	genannte	Ablehnungsgrund	vorliegt.	
(7)	Die	 inländische	 aufnehmende	Niederlassung	 ist	 verpflichtet,	 der	 zuständigen	Ausländerbe-

hörde	Änderungen	 in	Bezug	 auf	 die	 in	Absatz	2	 genannten	Voraussetzungen	unverzüglich,	 in	 der	
Regel	innerhalb	einer	Woche,	anzuzeigen.42	

	
		42		 QUELLE	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	19b	ICT-Karte	für	unternehmensintern	transferierte	Arbeitnehmer	
	 		 (1)	Eine	ICT-Karte	ist	ein	Aufenthaltstitel	nach	der	Richtlinie	2014/66/EU	des	Europäischen	Parla-

ments	und	des	Rates	vom	15.	Mai	2014	über	die	Bedingungen	für	die	Einreise	und	den	Aufenthalt	von	
Drittstaatsangehörigen	im	Rahmen	eines	unternehmensinternen	Transfers	(ABl.	L	157	vom	27.5.2014,	
S.	1)	zum	Zweck	eines	unternehmensinternen	Transfers	eines	Ausländers.	Ein	unternehmensinterner	
Transfer	ist	die	vorübergehende	Abordnung	eines	Ausländers	

1.		 in	 eine	 inländische	Niederlassung	 des	Unternehmens,	 dem	der	Ausländer	 angehört,	wenn	 das	
Unternehmen	seinen	Sitz	außerhalb	der	Europäischen	Union	hat,	oder	

2.		 in	 eine	 inländische	 Niederlassung	 eines	 anderen	 Unternehmens	 der	 Unternehmensgruppe,	 zu	
der	 auch	dasjenige	Unternehmen	mit	 Sitz	 außerhalb	der	Europäischen	Union	 gehört,	 dem	der	
Ausländer	angehört.	

	 		 (2)	Einem	Ausländer	wird	die	ICT-Karte	erteilt,	wenn	
1.		 er	in	der	aufnehmenden	Niederlassung	als	Führungskraft	oder	Spezialist	tätig	wird,	
2.		 er	dem	Unternehmen	oder	der	Unternehmensgruppe	unmittelbar	vor	Beginn	des	unternehmens-

internen	Transfers	 seit	mindestens	 sechs	Monaten	und	 für	die	Zeit	 des	Transfers	ununterbro-
chen	angehört,	

3.		 der	unternehmensinterne	Transfer	mehr	als	90	Tage	dauert,	
4.		 die	Bundesagentur	für	Arbeit	nach	§	39	zugestimmt	hat,	oder	durch	Rechtsverordnung	nach	§	42	

Absatz	 1	 Nummer	 1	 oder	 durch	 zwischenstaatliche	 Vereinbarung	 bestimmt	 ist,	 dass	 die	 ICT-
Karte	ohne	Zustimmung	der	Bundesagentur	für	Arbeit	erteilt	werden	kann,	

5.		 der	Ausländer	einen	für	die	Dauer	des	unternehmensinternen	Transfers	gültigen	Arbeitsvertrag	
und	erforderlichenfalls	ein	Abordnungsschreiben	vorweist,	worin	enthalten	sind:	
a)		Einzelheiten	zu	Ort,	Art,	Entgelt	und	zu	sonstigen	Arbeitsbedingungen	für	die	Dauer	des	un-

ternehmensinternen	Transfers	sowie	
b)		der	Nachweis,	dass	der	Ausländer	nach	Beendigung	des	unternehmensinternen	Transfers	in	

eine	außerhalb	der	Europäischen	Union	ansässige	Niederlassung	des	gleichen	Unternehmens	
oder	der	gleichen	Unternehmensgruppe	zurückkehren	kann	und	

6.		 er	seine	berufliche	Qualifikation	nachweist.	
	 Führungskraft	 im	Sinne	dieses	Gesetzes	 ist	eine	 in	einer	Schlüsselposition	beschäftigte	Person,	die	 in	

erster	 Linie	die	 aufnehmende	Niederlassung	 leitet	 und	die	 hauptsächlich	unter	der	 allgemeinen	Auf-
sicht	des	Leitungsorgans	oder	der	Anteilseigner	oder	gleichwertiger	Personen	steht	oder	von	ihnen	all-
gemeine	Weisungen	erhält.	Diese	Position	schließt	die	Leitung	der	aufnehmenden	Niederlassung	oder	
einer	Abteilung	oder	Unterabteilung	der	aufnehmenden	Niederlassung,	die	Überwachung	und	Kontrol-
le	der	Arbeit	des	sonstigen	Aufsicht	führenden	Personals	und	der	Fach-	und	Führungskräfte	sowie	die	
Befugnis	zur	Empfehlung	einer	Anstellung,	Entlassung	oder	sonstigen	personellen	Maßnahme	ein.	Spe-
zialist	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist,	wer	über	unerlässliche	Spezialkenntnisse	über	die	Tätigkeitsberei-
che,	die	Verfahren	oder	die	Verwaltung	der	aufnehmenden	Niederlassung,	ein	hohes	Qualifikationsni-
veau	sowie	angemessene	Berufserfahrung	verfügt.	

	 		 (3)	Die	ICT-Karte	wird	einem	Ausländer	auch	erteilt,	wenn	
1.		 er	als	Trainee	im	Rahmen	eines	unternehmensinternen	Transfers	tätig	wird	und	
2.		 die	in	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	bis	5	genannten	Voraussetzungen	vorliegen.	

	 Trainee	 im	 Sinne	 dieses	 Gesetzes	 ist,	 wer	 über	 einen	 Hochschulabschluss	 verfügt,	 ein	 Traineepro-
gramm	absolviert,	das	der	beruflichen	Entwicklung	oder	der	Fortbildung	in	Bezug	auf	Geschäftstechni-
ken	und	-methoden	dient,	und	entlohnt	wird.	

	 		 (4)	Die	ICT-Karte	wird	erteilt	
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§	19c	Sonstige	Beschäftigungszwecke;	Beamte	
(1)	Einem	Ausländer	kann	unabhängig	von	einer	Qualifikation	als	Fachkraft	eine	Aufenthaltser-

laubnis	zur	Ausübung	einer	Beschäftigung	erteilt	werden,	wenn	die	Beschäftigungsverordnung	oder	
eine	zwischenstaatliche	Vereinbarung	bestimmt,	dass	der	Ausländer	zur	Ausübung	dieser	Beschäf-
tigung	zugelassen	werden	kann.	
(2)	Einem	Ausländer	mit	ausgeprägten	berufspraktischen	Kenntnissen	kann	eine	Aufenthaltser-

laubnis	zur	Ausübung	einer	qualifizierten	Beschäftigung	erteilt	werden,	wenn	die	Beschäftigungs-
verordnung	bestimmt,	dass	der	Ausländer	zur	Ausübung	dieser	Beschäftigung	zugelassen	werden	
kann.	
(3)	Einem	Ausländer	kann	 im	begründeten	Einzelfall	 eine	Aufenthaltserlaubnis	 erteilt	werden,	

wenn	 an	 seiner	Beschäftigung	 ein	 öffentliches,	 insbesondere	 ein	 regionales,	wirtschaftliches	 oder	
arbeitsmarktpolitisches	Interesse	besteht.	
(4)	 Einem	 Ausländer,	 der	 in	 einem	 Beamtenverhältnis	 zu	 einem	 deutschen	 Dienstherrn	 steht,	

wird	ohne	Zustimmung	der	Bundesagentur	 für	Arbeit	eine	Aufenthaltserlaubnis	zur	Erfüllung	sei-
ner	Dienstpflichten	 im	Bundesgebiet	erteilt.	Die	Aufenthaltserlaubnis	wird	 für	die	Dauer	von	drei	
Jahren	erteilt,	wenn	das	Dienstverhältnis	nicht	auf	einen	kürzeren	Zeitraum	befristet	ist.	Nach	drei	
Jahren	wird	 eine	Niederlassungserlaubnis	 abweichend	 von	 §	 9	Absatz	 2	 Satz	 1	Nummer	1	 und	3	
erteilt.43	

	
1.		 bei	Führungskräften	und	bei	Spezialisten	für	die	Dauer	des	Transfers,	höchstens	jedoch	für	drei	

Jahre	und	
2.		 bei	Trainees	für	die	Dauer	des	Transfers,	höchstens	jedoch	für	ein	Jahr.	

	 Durch	eine	Verlängerung	der	ICT-Karte	dürfen	die	in	Satz	1	genannten	Höchstfristen	nicht	überschrit-
ten	werden.	

	 		 (5)	Die	ICT-Karte	wird	nicht	erteilt,	wenn	der	Ausländer	
1.		 auf	Grund	von	Übereinkommen	zwischen	der	Europäischen	Union	und	ihren	Mitgliedstaaten	ei-

nerseits	 und	Drittstaaten	 andererseits	 ein	Recht	 auf	 freien	Personenverkehr	 genießt,	 das	dem	
der	Unionsbürger	gleichwertig	ist,	

2.		 in	einem	Unternehmen	mit	Sitz	in	einem	dieser	Drittstaaten	beschäftigt	ist	oder	
3.		 im	Rahmen	seines	Studiums	ein	Praktikum	absolviert.	

	 		 (6)	Die	ICT-Karte	wird	darüber	hinaus	nicht	erteilt,	wenn	
1.		 die	aufnehmende	Niederlassung	hauptsächlich	zu	dem	Zweck	gegründet	wurde,	die	Einreise	von	

unternehmensintern	transferierten	Arbeitnehmern	zu	erleichtern,	
2.		 sich	der	Ausländer	 im	Rahmen	der	 in	der	Richtlinie	2014/66/EU	vorgesehenen	Möglichkeiten	

der	Einreise	und	des	Aufenthalts	in	mehreren	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	im	Rah-
men	des	 Transfers	 länger	 in	 einem	 anderen	Mitgliedstaat	 aufhalten	wird	 als	 im	Bundesgebiet	
oder	

3.		 der	Antrag	vor	Ablauf	von	sechs	Monaten	seit	dem	Ende	des	letzten	Aufenthalts	des	Ausländers	
zum	Zweck	des	unternehmensinternen	Transfers	im	Bundesgebiet	gestellt	wird.“	

	 24.06.2020.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1241)	hat	in	Abs.	6	Nr.	2	„Num-
mer	2“	durch	„Nummer	3“	ersetzt.	

		43		 QUELLE	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	19c	Kurzfristige	Mobilität	für	unternehmensintern	transferierte	Arbeitnehmer	
	 		 (1)	Für	einen	Aufenthalt	zum	Zweck	eines	unternehmensinternen	Transfers,	der	eine	Dauer	von	bis	

zu	90	Tagen	innerhalb	eines	Zeitraums	von	180	Tagen	nicht	überschreitet,	bedarf	ein	Ausländer	abwei-
chend	von	§	4	Absatz	1	keines	Aufenthaltstitels,	wenn	die	ihn	aufnehmende	Niederlassung	in	dem	an-
deren	Mitgliedstaat	dem	Bundesamt	 für	Migration	und	Flüchtlinge	mitgeteilt	hat,	dass	der	Ausländer	
die	Ausübung	einer	Beschäftigung	im	Bundesgebiet	beabsichtigt,	und	mit	der	Mitteilung	vorlegt	
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§	19d	Aufenthaltserlaubnis	für	qualifizierte	Geduldete	zum	Zweck	der	Beschäftigung	
(1)	Einem	geduldeten	Ausländer	kann	eine	Aufenthaltserlaubnis	zur	Ausübung	einer	der	berufli-

chen	Qualifikation	entsprechenden	Beschäftigung	erteilt	werden,	wenn	der	Ausländer	

	
1.		 den	Nachweis,	dass	der	Ausländer	einen	gültigen	nach	der	Richtlinie	2014/66/EU	erteilten	Auf-

enthaltstitel	eines	anderen	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	besitzt,	
2.		 den	 Nachweis,	 dass	 die	 inländische	 aufnehmende	 Niederlassung	 demselben	 Unternehmen		

oder	derselben	Unternehmensgruppe	angehört	wie	dasjenige	Unternehmen	mit	Sitz	außerhalb	
der	Europäischen	Union,	dem	der	Ausländer	angehört,	

3.		 einen	Arbeitsvertrag	und	erforderlichenfalls	ein	Abordnungsschreiben	gemäß	den	Vorgaben	in	
§	19b	Absatz	2	Satz	1	Nummer	5,	der	oder	das	bereits	den	zuständigen	Behörden	des	anderen	
Mitgliedstaates	vorgelegt	wurde,	und	

4.		 die	Kopie	eines	anerkannten	und	gültigen	Passes	oder	Passersatzes	des	Ausländers.	
	 Die	aufnehmende	Niederlassung	in	dem	anderen	Mitgliedstaat	hat	die	Mitteilung	zu	dem	Zeitpunkt	zu	

machen,	zu	dem	der	Ausländer	in	dem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	den	Antrag	auf	
Erteilung	eines	Aufenthaltstitels	im	Anwendungsbereich	der	Richtlinie	2014/66/EU	stellt.	Ist	der	auf-
nehmenden	Niederlassung	in	dem	anderen	Mitgliedstaat	zu	diesem	Zeitpunkt	die	Absicht	des	Transfers	
in	eine	Niederlassung	im	Bundesgebiet	noch	nicht	bekannt,	so	hat	sie	die	Mitteilung	zu	dem	Zeitpunkt	
zu	machen,	 zu	dem	 ihr	die	Absicht	bekannt	wird.	Bei	der	Erteilung	des	Aufenthaltstitels	nach	Satz	1	
Nummer	1	durch	einen	Staat,	der	nicht	Schengen-Staat	 ist,	und	bei	der	Einreise	über	einen	Staat,	der	
nicht	Schengen-Staat	ist,	hat	der	Ausländer	eine	Kopie	der	Mitteilung	mitzuführen	und	den	zuständigen	
Behörden	auf	deren	Verlangen	vorzulegen.	

	 		 (2)	Erfolgt	die	Mitteilung	zu	dem	in	Absatz	1	Satz	2	genannten	Zeitpunkt	und	wurden	die	Einreise	
und	der	Aufenthalt	nicht	nach	Absatz	4	abgelehnt,	so	darf	der	Ausländer	jederzeit	innerhalb	der	Gültig-
keitsdauer	des	in	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	genannten	Aufenthaltstitels	des	anderen	Mitgliedstaates	in	
das	Bundesgebiet	einreisen	und	sich	dort	zum	Zweck	des	unternehmensinternen	Transfers	aufhalten.	
Erfolgt	die	Mitteilung	zu	dem	in	Absatz	1	Satz	3	genannten	Zeitpunkt,	so	darf	der	Ausländer	nach	Zu-
gang	der	Mitteilung	 innerhalb	der	Gültigkeitsdauer	des	 in	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	genannten	Auf-
enthaltstitels	des	anderen	Mitgliedstaates	in	das	Bundesgebiet	einreisen	und	sich	dort	zum	Zweck	des	
unternehmensinternen	Transfers	aufhalten.	

	 		 (3)	Der	Ausländer	 hat	 der	Ausländerbehörde	unverzüglich	mitzuteilen,	wenn	der	Aufenthaltstitel	
nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	durch	den	anderen	Mitgliedstaat	verlängert	wurde.	

	 		 (4)	Die	Einreise	und	der	Aufenthalt	werden	durch	die	Ausländerbehörde	abgelehnt,	wenn	
1.		 das	Arbeitsentgelt,	das	dem	Ausländer	während	des	unternehmensinternen	Transfers	 im	Bun-

desgebiet	gewährt	wird,	ungünstiger	ist	als	das	Arbeitsentgelt	vergleichbarer	deutscher	Arbeit-
nehmer,	

2.		 die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nummer	1,	2	und	4	nicht	vorliegen,	
3.		 die	nach	Absatz	1	vorgelegten	Unterlagen	in	betrügerischer	Weise	erworben	oder	gefälscht	oder	

manipuliert	wurden,	
4.		 der	Ausländer	sich	schon	 länger	als	drei	 Jahre	 in	der	Europäischen	Union	aufhält	oder,	 falls	es	

sich	um	einen	Trainee	handelt,	länger	als	ein	Jahr	in	der	Europäischen	Union	aufhält	oder	
5.		 ein	Ausweisungsinteresse	besteht;	§	73	Absatz	2	und	3	ist	entsprechend	anzuwenden.	

	 Eine	Ablehnung	hat	 in	den	Fällen	des	Satzes	1	Nummer	1	bis	4	spätestens	20	Tage	nach	Zugang	der	
vollständigen	Mitteilung	nach	Absatz	1	Satz	1	beim	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	zu	erfol-
gen.	Im	Fall	der	Nummer	5	ist	eine	Ablehnung	jederzeit	während	des	Aufenthalts	des	Ausländers	mög-
lich.	Die	Ablehnung	ist	neben	dem	Ausländer	auch	der	zuständigen	Behörde	des	anderen	Mitgliedstaa-
tes	sowie	der	aufnehmenden	Niederlassung	in	dem	anderen	Mitgliedstaat	bekannt	zu	geben.	Bei	frist-
gerechter	Ablehnung	hat	der	Ausländer	die	Erwerbstätigkeit	unverzüglich	einzustellen;	die	bis	dahin	
nach	Absatz	1	Satz	1	bestehende	Befreiung	vom	Erfordernis	eines	Aufenthaltstitels	entfällt.	

	 		 (5)	Sofern	innerhalb	von	20	Tagen	nach	Zugang	der	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	Mitteilung	keine	
Ablehnung	der	Einreise	und	des	Aufenthalts	des	Ausländers	nach	Absatz	4	erfolgt,	 ist	dem	Ausländer	
durch	das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	eine	Bescheinigung	über	die	Berechtigung	zur	Ein-
reise	und	zum	Aufenthalt	zum	Zweck	des	unternehmensinternen	Transfers	im	Rahmen	der	kurzfristi-
gen	Mobilität	auszustellen.“	
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1.		 im	Bundesgebiet	
a)		eine	qualifizierte	Berufsausbildung	in	einem	staatlich	anerkannten	oder	vergleichbar	gere-
gelten	Ausbildungsberuf	oder	ein	Hochschulstudium	abgeschlossen	hat,	oder	

b)		mit	einem	anerkannten	oder	einem	deutschen	Hochschulabschluss	vergleichbaren	auslän-
dischen	Hochschulabschluss	 seit	 zwei	 Jahren	 ununterbrochen	 eine	 dem	Abschluss	 ange-
messene	Beschäftigung	ausgeübt	hat,	oder	

c)		seit	drei	 Jahren	ununterbrochen	eine	qualifizierte	Beschäftigung	ausgeübt	hat	und	 inner-
halb	des	letzten	Jahres	vor	Beantragung	der	Aufenthaltserlaubnis	für	seinen	Lebensunter-
halt	und	den	seiner	Familienangehörigen	oder	anderen	Haushaltsangehörigen	nicht	auf	öf-
fentliche	Mittel	mit	Ausnahme	von	Leistungen	 zur	Deckung	der	notwendigen	Kosten	 für	
Unterkunft	und	Heizung	angewiesen	war,	und	

2.		über	ausreichenden	Wohnraum	verfügt,	
3.		über	ausreichende	Kenntnisse	der	deutschen	Sprache	verfügt,	
4.		die	 Ausländerbehörde	 nicht	 vorsätzlich	 über	 aufenthaltsrechtlich	 relevante	 Umstände	 ge-
täuscht	hat,	

5.		behördliche	 Maßnahmen	 zur	 Aufenthaltsbeendigung	 nicht	 vorsätzlich	 hinausgezögert	 oder	
behindert	hat,	

6.		keine	Bezüge	zu	extremistischen	oder	terroristischen	Organisationen	hat	und	diese	auch	nicht	
unterstützt	und	

7.		nicht	wegen	einer	im	Bundesgebiet	begangenen	vorsätzlichen	Straftat	verurteilt	wurde,	wobei	
Geldstrafen	von	insgesamt	bis	zu	50	Tagessätzen	oder	bis	zu	90	Tagessätzen	wegen	Strafta-
ten,	die	nach	dem	Aufenthaltsgesetz	oder	dem	Asylgesetz	nur	von	Ausländern	begangen	wer-
den	können,	grundsätzlich	außer	Betracht	bleiben.	

(1a)	Wurde	die	Duldung	nach	§	60a	Absatz	2	Satz	3	in	Verbindung	mit	§	60c	erteilt,	ist	nach	er-
folgreichem	Abschluss	dieser	Berufsausbildung	 für	eine	der	erworbenen	beruflichen	Qualifikation	
entsprechenden	Beschäftigung	eine	Aufenthaltserlaubnis	für	die	Dauer	von	zwei	Jahren	zu	erteilen,	
wenn	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Nummer	2	bis	3	und	6	bis	7	vorliegen.	
(1b)	Eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	Absatz	1a	wird	widerrufen,	wenn	das	der	Erteilung	dieser	

Aufenthaltserlaubnis	zugrunde	liegende	Arbeitsverhältnis	aus	Gründen,	die	in	der	Person	des	Aus-
länders	 liegen,	 aufgelöst	wird	oder	der	Ausländer	wegen	einer	 im	Bundesgebiet	begangenen	vor-
sätzlichen	Straftat	verurteilt	wurde,	wobei	Geldstrafen	von	 insgesamt	bis	 zu	50	Tagessätzen	oder	
bis	zu	90	Tagessätzen	wegen	Straftaten,	die	nach	dem	Aufenthaltsgesetz	oder	dem	Asylgesetz	nur	
von	Ausländern	begangen	werden	können,	grundsätzlich	außer	Betracht	bleiben.	
(2)	Die	Aufenthaltserlaubnis	berechtigt	nach	Ausübung	einer	zweijährigen	der	beruflichen	Quali-

fikation	entsprechenden	Beschäftigung	zu	jeder	Beschäftigung.	
(3)	Die	Aufenthaltserlaubnis	kann	abweichend	von	§	5	Absatz	2	und	§	10	Absatz	3	Satz	1	erteilt	

werden.44	

	
		44		 QUELLE	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	19d	Mobiler-ICT-Karte	
	 		 (1)	Eine	Mobiler-ICT-Karte	ist	ein	Aufenthaltstitel	nach	der	Richtlinie	2014/66/EU	zum	Zweck	eines	

unternehmensinternen	Transfers	im	Sinne	des	§	19b	Absatz	1	Satz	2,	wenn	der	Ausländer	einen	für	die	
Dauer	des	Antragsverfahrens	gültigen	nach	der	Richtlinie	2014/66/EU	erteilten	Aufenthaltstitel	eines	
anderen	Mitgliedstaates	besitzt.	

	 		 (2)	Einem	Ausländer	wird	die	Mobiler-ICT-Karte	erteilt,	wenn	
1.		 er	als	Führungskraft,	Spezialist	oder	Trainee	tätig	wird,	
2.		 der	unternehmensinterne	Transfer	mehr	als	90	Tage	dauert,	
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§	19e	Teilnahme	am	europäischen	Freiwilligendienst	
(1)	Einem	Ausländer	wird	eine	Aufenthaltserlaubnis	zum	Zweck	der	Teilnahme	an	einem	euro-

päischen	Freiwilligendienst	nach	der	Richtlinie	(EU)	2016/801	erteilt,	wenn	die	Bundesagentur	für	
Arbeit	nach	§	39	zugestimmt	hat	oder	durch	die	Beschäftigungsverordnung	oder	durch	zwischen-
staatliche	Vereinbarung	bestimmt	ist,	dass	die	Teilnahme	an	einem	europäischen	Freiwilligendienst	
ohne	Zustimmung	der	Bundesagentur	für	Arbeit	zulässig	ist	und	der	Ausländer	eine	Vereinbarung	
mit	der	aufnehmenden	Einrichtung	vorlegt,	die	Folgendes	enthält:	
1.		eine	Beschreibung	des	Freiwilligendienstes,	
2.		Angaben	über	die	Dauer	des	Freiwilligendienstes	und	über	die	Dienstzeiten	des	Ausländers,	
3.		Angaben	über	die	Bedingungen	der	Tätigkeit	und	der	Betreuung	des	Ausländers,	
4.		Angaben	 über	 die	 dem	Ausländer	 zur	 Verfügung	 stehenden	Mittel	 für	 Lebensunterhalt	 und	
Unterkunft	sowie	Angaben	über	Taschengeld,	das	ihm	für	die	Dauer	des	Aufenthalts	mindes-
tens	zur	Verfügung	steht,	und	

5.		Angaben	über	die	Ausbildung,	die	der	Ausländer	gegebenenfalls	erhält,	damit	er	die	Aufgaben	
des	Freiwilligendienstes	ordnungsgemäß	durchführen	kann.	

(2)	Der	Aufenthaltstitel	für	den	Ausländer	wird	für	die	vereinbarte	Dauer	der	Teilnahme	am	eu-
ropäischen	Freiwilligendienst,	höchstens	jedoch	für	ein	Jahr	erteilt.45	
	
§	19f	Ablehnungsgründe	bei	Aufenthaltstiteln	nach	den	§§	16b,	16c,	16e,	16f,	17,	18b		
Absatz	2,	den	§§	18d,	18e,	18f	und	19e	
(1)	Ein	Aufenthaltstitel	nach	§	16b	Absatz	1	und	5,	den	§§	16e,	17	Absatz	2,	§	18b	Absatz	2,	den	

§§	18d	und	19e	wird	nicht	erteilt	an	Ausländer,	

	
3.		 er	einen	für	die	Dauer	des	Transfers	gültigen	Arbeitsvertrag	und	erforderlichenfalls	ein	Abord-

nungsschreiben	vorweist,	worin	enthalten	sind:	
a)		Einzelheiten	 zu	 Ort,	 Art,	 Entgelt	 und	 zu	 sonstigen	 Arbeitsbedingungen	 für	 die	 Dauer	 des	

Transfers	sowie	
b)		der	Nachweis,	dass	der	Ausländer	nach	Beendigung	des	Transfers	in	eine	außerhalb	der	Eu-

ropäischen	Union	ansässige	Niederlassung	des	gleichen	Unternehmens	oder	der	gleichen	Un-
ternehmensgruppe	zurückkehren	kann,	und	

4.		 die	Bundesagentur	für	Arbeit	nach	§	39	zugestimmt	hat	oder	durch	Rechtsverordnung	nach	§	42	
Absatz	1	Nummer	1	oder	zwischenstaatliche	Vereinbarung	bestimmt	 ist,	dass	die	Mobiler-ICT-
Karte	ohne	Zustimmung	der	Bundesagentur	für	Arbeit	erteilt	werden	kann.	

	 		 (3)	Wird	der	Antrag	auf	Erteilung	der	Mobiler-ICT-Karte	mindestens	20	Tage	vor	Beginn	des	Auf-
enthalts	 im	 Bundesgebiet	 gestellt	 und	 ist	 der	 Aufenthaltstitel	 des	 anderen	Mitgliedstaates	weiterhin	
gültig,	so	gelten	bis	zur	Entscheidung	der	Ausländerbehörde	der	Aufenthalt	und	die	Beschäftigung	des	
Ausländers	für	bis	zu	90	Tage	innerhalb	eines	Zeitraums	von	180	Tagen	als	erlaubt.	

	 		 (4)	Der	Antrag	wird	abgelehnt,	wenn	er	parallel	zu	einer	Mitteilung	nach	§	19c	Absatz	1	Satz	1	ge-
stellt	wurde.	Abgelehnt	wird	ein	Antrag	auch,	wenn	er	zwar	während	des	Aufenthalts	nach	§	19c,	aber	
nicht	mindestens	20	Tage	vor	Ablauf	dieses	Aufenthalts	vollständig	gestellt	wurde.	

	 		 (5)	 Die	Mobiler-ICT-Karte	wird	 nicht	 erteilt,	wenn	 sich	 der	 Ausländer	 im	Rahmen	 des	 unterneh-
mensinternen	Transfers	im	Bundesgebiet	länger	aufhalten	wird	als	in	anderen	Mitgliedstaaten.	

	 		 (6)	Der	Antrag	kann	abgelehnt	werden,	wenn	
1.		 die	Höchstdauer	des	unternehmensinternen	Transfers	nach	§	19b	Absatz	4	erreicht	wurde	oder	
2.		 der	in	§	19b	Absatz	6	Nummer	3	genannte	Ablehnungsgrund	vorliegt.	

	 		 (7)	Die	inländische	aufnehmende	Niederlassung	ist	verpflichtet,	der	zuständigen	Ausländerbehörde	
Änderungen	in	Bezug	auf	die	in	Absatz	2	genannten	Voraussetzungen	unverzüglich,	in	der	Regel	inner-
halb	einer	Woche,	anzuzeigen.“	

		45		 QUELLE	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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1.		die	sich	 in	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	aufhalten,	weil	 sie	einen	Antrag	auf	
Zuerkennung	der	Flüchtlingseigenschaft	oder	auf	Gewährung	subsidiären	Schutzes	 im	Sinne	
der	 Richtlinie	 (EG)	 2004/83	 oder	 auf	 Zuerkennung	 internationalen	 Schutzes	 im	 Sinne	 der	
Richtlinie	(EU)	2011/95	gestellt	haben,	oder	die	in	einem	Mitgliedstaat	internationalen	Schutz	
im	Sinne	der	Richtlinie	(EU)	2011/95	genießen,	

2.		die	sich	im	Rahmen	einer	Regelung	zum	vorübergehenden	Schutz	in	einem	Mitgliedstaat	der	
Europäischen	Union	aufhalten	oder	die	in	einem	Mitgliedstaat	einen	Antrag	auf	Zuerkennung	
vorübergehenden	Schutzes	gestellt	haben,	

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

4.		die	eine	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt–EU	oder	einen	Aufenthaltstitel,	der	durch	einen	an-
deren	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	auf	der	Grundlage	der	Richtlinie	(EG)	2003/109	
erteilt	wurde,	besitzen,	

5.		die	auf	Grund	von	Übereinkommen	zwischen	der	Europäischen	Union	und	ihren	Mitgliedstaa-
ten	einerseits	und	Drittstaaten	andererseits	ein	Recht	auf	 freien	Personenverkehr	genießen,	
das	dem	der	Unionsbürger	gleichwertig	ist.	

(2)	Eine	Blaue	Karte	EU	nach	§	18b	Absatz	2	wird	über	die	 in	Absatz	1	genannten	Ausschluss-
gründe	hinaus	nicht	erteilt	an	Ausländer,	
1.		die	 einen	Aufenthaltstitel	nach	Abschnitt	5	besitzen,	der	nicht	 auf	Grund	des	§	23	Absatz	2		
oder	4	erteilt	wurde,	oder	eine	vergleichbare	Rechtsstellung	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	
der	Europäischen	Union	innehaben;	Gleiches	gilt,	wenn	sie	einen	solchen	Titel	oder	eine	sol-
che	Rechtsstellung	beantragt	haben	und	über	den	Antrag	noch	nicht	abschließend	entschie-
den	worden	ist,	

2.		deren	Einreise	in	einen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	Verpflichtungen	unterliegt,	die	
sich	aus	internationalen	Abkommen	zur	Erleichterung	der	Einreise	und	des	vorübergehenden	
Aufenthalts	bestimmter	Kategorien	von	natürlichen	Personen,	die	handels-	und	investitions-
bezogene	Tätigkeiten	ausüben,	herleiten,	

3.		die	 in	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	als	Saisonarbeitnehmer	zugelassen	wur-
den,	oder	

4.		die	unter	die	Richtlinie	96/71/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	16.	De-
zember	 1996	 über	 die	 Entsendung	 von	 Arbeitnehmern	 im	 Rahmen	 der	 Erbringung	 von	
Dienstleistungen	(ABl.	L	18	vom	21.1.1997,	S.	1)	in	der	Fassung	der	Richtlinie	(EU)	2018/957	
des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	28.	 Juni	2018	zur	Änderung	der	Richtlinie	
96/71/EG	über	die	Entsendung	von	Arbeitnehmern	 im	Rahmen	der	Erbringung	von	Dienst-
leistungen	 (ABl.	 L	 173	 vom	 9.7.2018,	 S.	 16)	 fallen,	 für	 die	 Dauer	 ihrer	 Entsendung	 nach	
Deutschland.	

(3)	Eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	den	§§	16b,	16e,	17	Absatz	2,	den	§§	18d	und	19e	wird	über	
die	in	Absatz	1	genannten	Ausschlussgründe	hinaus	nicht	erteilt	an	Ausländer,	die	eine	Blaue	Karte	
EU	nach	§	18b	Absatz	2	oder	einen	Aufenthaltstitel,	der	durch	einen	anderen	Mitgliedstaat	der	Eu-
ropäischen	Union	auf	Grundlage	der	Richtlinie	2009/50/EG	des	Rates	vom	25.	Mai	2009	über	die	
Bedingungen	 für	die	Einreise	und	den	Aufenthalt	 von	Drittstaatsangehörigen	 zur	Ausübung	einer	
hochqualifizierten	 Beschäftigung	 (ABl.	 L	 155	 vom	 18.6.2009,	 S.	 17)	 erteilt	 wurde,	 besitzen.	 Eine	
Aufenthaltserlaubnis	 nach	 §	 18d	wird	 darüber	 hinaus	 nicht	 erteilt,	wenn	 die	 Forschungstätigkeit	
Bestandteil	eines	Promotionsstudiums	als	Vollzeitstudienprogramm	ist.	
(4)	Der	Antrag	auf	Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	den	§§	16b,	16e,	16f,	17,	18d,	18f	

und	19e	kann	abgelehnt	werden,	wenn	
1.		die	aufnehmende	Einrichtung	hauptsächlich	zu	dem	Zweck	gegründet	wurde,	die	Einreise	und	
den	Aufenthalt	von	Ausländern	zu	dem	in	der	 jeweiligen	Vorschrift	genannten	Zweck	zu	er-
leichtern,	

2.		über	 das	 Vermögen	 der	 aufnehmenden	 Einrichtung	 ein	 Insolvenzverfahren	 eröffnet	wurde,	
das	auf	Auflösung	der	Einrichtung	und	Abwicklung	des	Geschäftsbetriebs	gerichtet	ist,	
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3.		die	aufnehmende	Einrichtung	im	Rahmen	der	Durchführung	eines	Insolvenzverfahrens	aufge-
löst	wurde	und	der	Geschäftsbetrieb	abgewickelt	wurde,	

4.		die	Eröffnung	eines	Insolvenzverfahrens	über	das	Vermögen	der	aufnehmenden	Einrichtung	
mangels	Masse	abgelehnt	wurde	und	der	Geschäftsbetrieb	eingestellt	wurde,	

5.		die	aufnehmende	Einrichtung	keine	Geschäftstätigkeit	ausübt	oder	
6.		Beweise	oder	konkrete	Anhaltspunkte	dafür	bestehen,	dass	der	Ausländer	den	Aufenthalt	zu	
anderen	Zwecken	nutzen	wird	als	zu	jenen,	für	die	er	die	Erteilung	der	Aufenthaltserlaubnis	
beantragt.	

(5)	Die	Einreise	und	der	Aufenthalt	nach	§	16c	oder	§	18e	werden	durch	das	Bundesamt	für	Mig-
ration	und	Flüchtlinge	abgelehnt,	wenn	
1.		die	jeweiligen	Voraussetzungen	von	§	16c	Absatz	1	oder	§	18e	Absatz	1	nicht	vorliegen,	
2.		die	nach	§	16c	Absatz	1	oder	§	18e	Absatz	1	vorgelegten	Unterlagen	in	betrügerischer	Weise	
erworben,	gefälscht	oder	manipuliert	wurden,	

3.		einer	der	Ablehnungsgründe	des	Absatzes	4	vorliegt	oder	
4.		ein	Ausweisungsinteresse	besteht.	

Eine	Ablehnung	nach	Satz	1	Nummer	1	und	2	hat	innerhalb	von	30	Tagen	nach	Zugang	der	vollstän-
digen	Mitteilung	nach	§	16c	Absatz	1	Satz	1	oder	§	18e	Absatz	1	Satz	1	beim	Bundesamt	für	Migrati-
on	und	Flüchtlinge	zu	erfolgen.	Im	Fall	des	Satzes	1	Nummer	4	ist	eine	Ablehnung	durch	die	Auslän-
derbehörde	jederzeit	während	des	Aufenthalts	des	Ausländers	möglich;	§	73	Absatz	3c	ist	entspre-
chend	anwendbar.	Die	Ablehnung	ist	neben	dem	Ausländer	auch	der	zuständigen	Behörde	des	an-
deren	Mitgliedstaates	und	der	mitteilenden	Einrichtung	schriftlich	bekannt	zu	geben.46	
	
§	20	Arbeitsplatzsuche	für	Fachkräfte	
(1)	Einer	Fachkraft	mit	Berufsausbildung	kann	eine	Aufenthaltserlaubnis	für	bis	zu	sechs	Monate	

zur	Suche	nach	einem	Arbeitsplatz,	zu	dessen	Ausübung	ihre	Qualifikation	befähigt,	erteilt	werden,	
wenn	die	Fachkraft	über	der	angestrebten	Tätigkeit	entsprechende	deutsche	Sprachkenntnisse	ver-
fügt.	Auf	Ausländer,	die	sich	bereits	im	Bundesgebiet	aufhalten,	findet	Satz	1	nur	Anwendung,	wenn	
diese	unmittelbar	 vor	der	Erteilung	der	Aufenthaltserlaubnis	 nach	 Satz	 1	 im	Besitz	 eines	Aufent-
haltstitels	zum	Zweck	der	Erwerbstätigkeit	oder	nach	§	16e	waren.	Das	Bundesministerium	für	Ar-
beit	und	Soziales	kann	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	Berufsgruppen	
bestimmen,	 in	denen	Fachkräften	keine	Aufenthaltserlaubnis	nach	Satz	1	 erteilt	werden	darf.	Die	
Aufenthaltserlaubnis	berechtigt	nur	zur	Ausübung	von	Probebeschäftigungen	bis	zu	zehn	Stunden	
je	Woche,	zu	deren	Ausübung	die	erworbene	Qualifikation	die	Fachkraft	befähigt.	
(2)	Einer	Fachkraft	mit	akademischer	Ausbildung	kann	eine	Aufenthaltserlaubnis	für	bis	zu	sechs	

Monate	zur	Suche	nach	einem	Arbeitsplatz,	zu	dessen	Ausübung	ihre	Qualifikation	befähigt,	erteilt	
werden.	Absatz	1	Satz	2	und	4	gilt	entsprechend.	
(3)	Zur	Suche	nach	einem	Arbeitsplatz,	zu	dessen	Ausübung	seine	Qualifikation	befähigt,	
1.		wird	 einem	 Ausländer	 nach	 erfolgreichem	 Abschluss	 eines	 Studiums	 im	 Bundesgebiet	 im	
Rahmen	eines	Aufenthalts	nach	§	16b	oder	§	16c	eine	Aufenthaltserlaubnis	für	bis	zu	18	Mo-
nate	erteilt,	

2.		wird	einem	Ausländer	nach	Abschluss	der	Forschungstätigkeit	im	Rahmen	eines	Aufenthalts	
nach	§	18d	oder	§	18f	eine	Aufenthaltserlaubnis	für	bis	zu	neun	Monate	erteilt,	

3.		kann	einem	Ausländer	nach	erfolgreichem	Abschluss	einer	qualifizierten	Berufsausbildung	im	
Bundesgebiet	 im	Rahmen	 eines	 Aufenthaltsnach	 §	 16a	 eine	 Aufenthaltserlaubnis	 für	 bis	 zu	
zwölf	Monate	erteilt	werden,	oder	

	
		46		 QUELLE	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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4.		kann	 einem	 Ausländer	 nach	 der	 Feststellung	 der	 Gleichwertigkeit	 der	 Berufsqualifikation	
oder	der	Erteilung	der	Berufsausübungserlaubnis	im	Bundesgebiet	im	Rahmen	eines	Aufent-
halts	nach	§	16d	eine	Aufenthaltserlaubnis	für	bis	zu	zwölf	Monate	erteilt	werden,	

sofern	der	Arbeitsplatz	nach	den	Bestimmungen	der	§§	18a,	18b,	18d,	19c	und	21	von	Ausländern	
besetzt	werden	darf.	
(4)	Die	Erteilung	der	Aufenthaltserlaubnis	nach	den	Absätzen	1	bis	3	setzt	die	Lebensunterhalts-

sicherung	voraus.	Die	Verlängerung	der	Aufenthaltserlaubnis	über	die	 in	den	Absätzen	1	bis	3	ge-
nannten	Höchstzeiträume	hinaus	ist	ausgeschlossen.	Eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	den	Absätzen	1	
und	2	kann	erneut	nur	erteilt	werden,	wenn	sich	der	Ausländer	nach	seiner	Ausreise	mindestens	so	
lange	 im	Ausland	aufgehalten	hat,	wie	er	sich	zuvor	auf	der	Grundlage	einer	Aufenthaltserlaubnis	
nach	Absatz	1	oder	2	im	Bundesgebiet	aufgehalten	hat.	§	9	findet	keine	Anwendung.47	

	
		47		 QUELLE	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2846)	hat	in	Abs.	6	

Satz	1	„Ausübung“	durch	„Aufnahme“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	2	eingefügt.	
	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1224)	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„Er-

werbstätigkeit	 für	 das	 in	 der	 Aufnahmevereinbarung	 bezeichnete	 Forschungsvorhaben“	 durch	 „For-
schungstätigkeit	bei	der	in	der	Aufnahmevereinbarung	bezeichneten	Forschungseinrichtung“	ersetzt.	

	 01.12.2013.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	28.	August	2013	 (BGBl.	 I	 S.	3474)	hat	 in	Abs.	7	Nr.	1	
„oder	 auf	 Zuerkennung	 internationalen	 Schutzes	 im	 Sinne	der	Richtlinie	 2011/95/EU“	nach	 „Richtli-
nie	2004/83/EG“	eingefügt.	

	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„drei	
Monaten“	durch	„90	Tagen“	ersetzt.	

	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	Abs.	1	neu	ge-
fasst.	Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Einem	Ausländer	wird	eine	Aufenthaltserlaubnis	zum	Zweck	der	Forschung	erteilt,	wenn		
1.		 er	eine	wirksame	Aufnahmevereinbarung	zur	Durchführung	eines	Forschungsvorhabens	mit	ei-

ner	Forschungseinrichtung	abgeschlossen	hat,	die	 für	die	Durchführung	des	besonderen	Zulas-
sungsverfahrens	für	Forscher	 im	Bundesgebiet	nach	der	Richtlinie	2005/71/EG	des	Rates	vom	
12.	Oktober	2005	über	ein	besonderes	Zulassungsverfahren	für	Drittstaatsangehörige	zum	Zwe-
cke	der	wissenschaftlichen	Forschung	(ABl.	EU	Nr.	L	289	S.	15)	vorgesehenen	besonderen	Zulas-
sungsverfahrens	für	Forscher	im	Bundesgebiet	anerkannt	ist,	und	

2.		 die	 anerkannte	 Forschungseinrichtung	 sich	 schriftlich	 zur	 Übernahme	 der	 Kosten	 verpflichtet	
hat,	die	öffentlichen	Stellen	bis	zu	sechs	Monaten	nach	der	Beendigung	der	Aufnahmevereinba-
rung	entstehen	für	
a)		den	Lebensunterhalt	 des	Ausländers	während	eines	unerlaubten	Aufenthalts	 in	 einem	Mit-

gliedstaat	der	Europäischen	Union	und	
b)		eine	Abschiebung	des	Ausländers.“	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	Satz	3	„Satz	1“	durch	„den	Sätzen	1	

und	2“	ersetzt	und	„	;	die	Frist	beträgt	in	den	Fällen	des	Satzes	2	mindestens	ein	Jahr“	am	Ende	einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	c	bis	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	aufgehoben	und	Abs.	6	und	7	in	Abs.	5	und	6	
umnummeriert.	Abs.	5	lautete:	

	 		 „(5)	Ausländern,	die	einen	Aufenthaltstitel	 eines	anderen	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	
zum	Zweck	der	Forschung	nach	der	Richtlinie	2005/71/EG	besitzen,	ist	zur	Durchführung	von	Teilen	
des	Forschungsvorhabens	 im	Bundesgebiet	eine	Aufenthaltserlaubnis	oder	ein	Visum	zu	erteilen.	Für	
einen	Aufenthalt	von	mehr	als	90	Tagen	wird	die	Aufenthaltserlaubnis	nur	erteilt,	wenn	die	Vorausset-
zungen	nach	Absatz	1	erfüllt	sind.	§	9	ist	nicht	anzuwenden.“	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Satz	1	„den	Absätzen	1	und	5	Satz	2“	
durch	„Absatz	1“	ersetzt.	
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	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	im	neuen	Abs.	5	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	

„Ein	Ausländer,	der	die	Voraussetzungen	nach	Absatz	5	Satz	1	erfüllt,	darf	für	einen	Zeitraum	von	drei	
Monaten	 innerhalb	 von	 zwölf	Monaten	 eine	 Erwerbstätigkeit	 nach	 Satz	 1	 auch	 ohne	Aufenthaltstitel	
ausüben.“	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	6	„Die	Absätze	1	und	5	gelten“	durch	
„Absatz	1	gilt“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	6	Nr.	1	das	Komma	am	Ende	durch	
„	,	oder	die	 in	einem	Mitgliedstaat	 internationalen	Schutz	 im	Sinne	der	Richtlinie	2011/95/EU	genie-
ßen,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	e	litt.	cc	bis	ee	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	6	Nr.	4	„oder“	durch	ein	Komma	
ersetzt,	im	neuen	Abs.	6	Nr.	5	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	6	Nr.	6	bis	8	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	und	8	eingefügt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	20	Forschung	
	 		 (1)	Einem	Ausländer	wird	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	der	Richtlinie	(EU)	2016/801	zum	Zweck	

der	Forschung	erteilt,	wenn	
1.		 er	
a)		eine	 wirksame	 Aufnahmevereinbarung	 oder	 einen	 entsprechenden	 Vertrag	 zur	 Durchführung	

eines	 Forschungsvorhabens	 mit	 einer	 Forschungseinrichtung	 abgeschlossen	 hat,	 die	 für	 die	
Durchführung	 des	 besonderen	 Zulassungsverfahrens	 für	 Forscher	 im	Bundesgebiet	 anerkannt	
ist,	oder	

b)		eine	 wirksame	 Aufnahmevereinbarung	 oder	 einen	 entsprechenden	 Vertrag	 mit	 einer	 For-
schungseinrichtung	abgeschlossen	hat,	die	Forschung	betreibt,	und	

2.		 die	Forschungseinrichtung	sich	schriftlich	zur	Übernahme	der	Kosten	verpflichtet	hat,	die	öffent-
lichen	Stellen	bis	zu	sechs	Monate	nach	der	Beendigung	der	Aufnahmevereinbarung	entstehen	
für	
a)		den	Lebensunterhalt	 des	Ausländers	während	eines	unerlaubten	Aufenthalts	 in	 einem	Mit-

gliedstaat	der	Europäischen	Union	und	
b)		eine	Abschiebung	des	Ausländers.	

	 In	den	Fällen	des	Satzes	1	Nummer	1	Buchstabe	a	ist	die	Aufenthaltserlaubnis	innerhalb	von	60	Tagen	
nach	Antragstellung	zu	erteilen.	

	 		 (2)	Von	dem	Erfordernis	des	Absatzes	1	Nr.	2	soll	abgesehen	werden,	wenn	die	Tätigkeit	der	For-
schungseinrichtung	 überwiegend	 aus	 öffentlichen	Mitteln	 finanziert	wird.	 Es	 kann	 davon	 abgesehen	
werden,	wenn	an	dem	Forschungsvorhaben	ein	besonderes	öffentliches	Interesse	besteht.	Auf	die	nach	
Absatz	1	Nr.	2	abgegebenen	Erklärungen	sind	§	66	Abs.	5,	§	67	Abs.	3	sowie	§	68	Abs.	2	Satz	2	und	3	und	
Abs.	4	entsprechend	anzuwenden.	

	 		 (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)	Die	Aufenthaltserlaubnis	wird	 für	mindestens	ein	 Jahr	erteilt.	Nimmt	der	Ausländer	an	einem	
Unions-	oder	multilateralen	Programm	mit	Mobilitätsmaßnahmen	teil,	so	wird	die	Aufenthaltserlaubnis	
für	mindestens	zwei	Jahre	erteilt.	Wenn	das	Forschungsvorhaben	in	einem	kürzeren	Zeitraum	durchge-
führt	wird,	wird	die	Aufenthaltserlaubnis	abweichend	von	den	Sätzen	1	und	2	auf	die	Dauer	des	For-
schungsvorhabens	befristet;	die	Frist	beträgt	in	den	Fällen	des	Satzes	2	mindestens	ein	Jahr.	

	 		 (5)	Eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	Absatz	1	berechtigt	zur	Aufnahme	der	Forschungstätigkeit	bei	
der	 in	der	Aufnahmevereinbarung	bezeichneten	Forschungseinrichtung	und	zur	Ausübung	von	Tätig-
keiten	in	der	Lehre.	Änderungen	des	Forschungsvorhabens	während	des	Aufenthalts	führen	nicht	zum	
Wegfall	dieser	Berechtigung.	

	 		 (6)	Absatz	1	gilt	nicht	für	Ausländer,		
1.		 die	sich	in	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	aufhalten,	weil	sie	einen	Antrag	auf	Zu-

erkennung	 der	 Flüchtlingseigenschaft	 oder	 auf	 Gewährung	 subsidiären	 Schutzes	 im	 Sinne	 der	
Richtlinie	2004/83/EG	oder	auf	Zuerkennung	 internationalen	Schutzes	 im	Sinne	der	Richtlinie	
2011/95/EU	gestellt	haben,	oder	die	in	einem	Mitgliedstaat	internationalen	Schutz	im	Sinne	der	
Richtlinie	2011/95/EU	genießen,	
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§	20a48	

	
2.		 die	sich	im	Rahmen	einer	Regelung	zum	vorübergehenden	Schutz	in	einem	Mitgliedstaat	der	Eu-

ropäischen	Union	aufhalten,	
3.		 deren	Abschiebung	in	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	aus	tatsächlichen	oder	recht-

lichen	Gründen	ausgesetzt	wurde,	
4.		 deren	Forschungstätigkeit	Bestandteil	eines	Promotionsstudiums	ist,	
5.		 die	von	einer	Forschungseinrichtung	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	an	

eine	deutsche	Forschungseinrichtung	als	Arbeitnehmer	entsandt	werden,	
6.	 die	eine	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU	oder	einen	Aufenthaltstitel,	der	durch	einen	ande-

ren	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	auf	der	Grundlage	der	Richtlinie	2003/109/EG	erteilt	
wurde,	besitzen,	

7.		 die	auf	Grund	von	Übereinkommen	zwischen	der	Europäischen	Union	und	ihren	Mitgliedstaaten	
einerseits	 und	 Drittstaaten	 andererseits	 ein	 Recht	 auf	 freien	 Personenverkehr	 genießen,	 das	
dem	der	Unionsbürger	gleichwertig	ist,	oder	

8.		 die	 eine	Blaue	Karte	EU	nach	§	19a	oder	 einen	Aufenthaltstitel,	 der	durch	einen	anderen	Mit-
gliedstaat	der	Europäischen	Union	auf	Grundlage	der	Richtlinie	2009/50/EG	erteilt	wurde,	be-
sitzen.	

	 		 (7)	Nach	Abschluss	der	Forschungstätigkeit	wird	die	Aufenthaltserlaubnis	um	bis	zu	neun	Monate	
zur	 Suche	 einer	 der	 Qualifikation	 des	 Forschers	 entsprechenden	 Erwerbstätigkeit	 verlängert,	 sofern	
der	Abschluss	von	der	aufnehmenden	Einrichtung	bestätigt	wurde	und	diese	Erwerbstätigkeit	nach	den	
Bestimmungen	der	§§	18,	19,	19a,	20	und	21	von	einem	Ausländer	aufgenommen	werden	darf.	Die	Auf-
enthaltserlaubnis	berechtigt	während	dieses	Zeitraums	zur	Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit.	

	 		 (8)	Einem	Ausländer,	der	in	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	internationalen	Schutz	im	
Sinne	der	Richtlinie	2011/95/EU	genießt,	 kann	eine	Aufenthaltserlaubnis	 zum	Zweck	der	Forschung	
erteilt	werden,	wenn	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	erfüllt	sind	und	er	sich	mindestens	zwei	Jah-
re	 nach	Erteilung	 der	 Schutzberechtigung	 in	 diesem	Mitgliedstaat	 aufgehalten	 hat.	 Absatz	 5	 gilt	 ent-
sprechend.“	

		48		 QUELLE	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 24.06.2020.—Artikel	26a	Abs.	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	12.	 Juni	2020	 (BGBl.	 I	 S.	 1248)	hat	die	Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	20a	Kurzfristige	Mobilität	für	Forscher	
	 		 (1)	Für	einen	Aufenthalt	zum	Zweck	der	Forschung,	der	eine	Dauer	von	180	Tagen	innerhalb	eines	

Zeitraums	von	360	Tagen	nicht	überschreitet,	bedarf	ein	Ausländer	abweichend	von	§	4	Absatz	1	keines	
Aufenthaltstitels,	wenn	die	aufnehmende	Forschungseinrichtung	im	Bundesgebiet	dem	Bundesamt	für	
Migration	 und	 Flüchtlinge	 mitgeteilt	 hat,	 dass	 der	 Ausländer	 beabsichtigt,	 einen	 Teil	 seiner	 For-
schungstätigkeit	im	Bundesgebiet	durchzuführen,	und	mit	der	Mitteilung	vorlegt	

1.		 den	Nachweis,	 dass	der	Ausländer	 einen	 gültigen	nach	der	Richtlinie	 (EU)	2016/801	erteilten	
Aufenthaltstitel	eines	anderen	Mitgliedstaates	zum	Zweck	der	Forschung	besitzt,	

2.		 die	Aufnahmevereinbarung	oder	den	entsprechenden	Vertrag,	die	oder	der	mit	der	aufnehmen-
den	Forschungseinrichtung	im	Bundesgebiet	geschlossen	wurde,	

3.		 die	Kopie	eines	anerkannten	und	gültigen	Passes	oder	Passersatzes	des	Ausländers	und	
4.		 den	Nachweis,	dass	der	Lebensunterhalt	des	Ausländers	gesichert	ist.	

	 Die	aufnehmende	Forschungseinrichtung	hat	die	Mitteilung	zu	dem	Zeitpunkt	zu	machen,	zu	dem	der	
Ausländer	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	den	Antrag	auf	Erteilung	eines	Auf-
enthaltstitels	 im	Anwendungsbereich	der	Richtlinie	 (EU)	2016/801	stellt.	 Ist	der	aufnehmenden	For-
schungseinrichtung	zu	diesem	Zeitpunkt	die	Absicht	des	Ausländers,	einen	Teil	der	Forschungstätigkeit	
im	Bundesgebiet	durchzuführen,	noch	nicht	bekannt,	so	hat	sie	die	Mitteilung	zu	dem	Zeitpunkt	zu	ma-
chen,	 zu	dem	 ihr	die	Absicht	bekannt	wird.	Bei	der	Erteilung	des	Aufenthaltstitels	nach	Satz	1	Num-
mer	1	durch	einen	Staat,	der	nicht	Schengen-Staat	ist,	und	bei	der	Einreise	über	einen	Staat,	der	nicht	
Schengen-Staat	ist,	hat	der	Ausländer	eine	Kopie	der	Mitteilung	mitzuführen	und	den	zuständigen	Be-
hörden	auf	deren	Verlangen	vorzulegen.	
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§	20b49	
	
§	20c50	

	
	 		 (2)	Erfolgt	die	Mitteilung	zu	dem	in	Absatz	1	Satz	2	genannten	Zeitpunkt	und	wurden	die	Einreise	

und	der	Aufenthalt	nicht	nach	§	20c	Absatz	3	abgelehnt,	so	darf	der	Ausländer	jederzeit	innerhalb	der	
Gültigkeitsdauer	des	Aufenthaltstitels	in	das	Bundesgebiet	einreisen	und	sich	dort	zum	Zweck	der	For-
schung	aufhalten.	Erfolgt	die	Mitteilung	zu	dem	in	Absatz	1	Satz	3	genannten	Zeitpunkt,	so	darf	der	Aus-
länder	nach	Zugang	der	Mitteilung	innerhalb	der	Gültigkeitsdauer	des	in	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	ge-
nannten	Aufenthaltstitels	des	anderen	Mitgliedstaates	in	das	Bundesgebiet	einreisen	und	sich	dort	zum	
Zweck	der	Forschung	aufhalten.	

	 		 (3)	Ein	Ausländer,	der	die	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	erfüllt,	ist	berechtigt,	in	der	aufnehmen-
den	Forschungseinrichtung	die	Forschungstätigkeit	aufzunehmen	und	Tätigkeiten	in	der	Lehre	aufzu-
nehmen.	

	 		 (4)	Der	Ausländer	und	die	aufnehmende	Forschungseinrichtung	sind	verpflichtet,	der	zuständigen	
Ausländerbehörde	Änderungen	in	Bezug	auf	die	in	Absatz	1	genannten	Voraussetzungen	anzuzeigen.	

	 		 (5)	Werden	die	Einreise	und	der	Aufenthalt	nach	§	20c	Absatz	3	abgelehnt,	so	hat	der	Ausländer	die	
Forschungsstätigkeit	unverzüglich	einzustellen.	Die	bis	dahin	nach	Absatz	1	Satz	1	bestehende	Befrei-
ung	vom	Erfordernis	eines	Aufenthaltstitels	entfällt.	

	 		 (6)	Sofern	keine	Ablehnung	der	Einreise	und	des	Aufenthalts	nach	§	20c	Absatz	3	erfolgt,	wird	dem	
Ausländer	durch	das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	eine	Bescheinigung	über	die	Berechti-
gung	zur	Einreise	und	zum	Aufenthalt	zum	Zweck	der	Forschung	im	Rahmen	der	kurzfristigen	Mobili-
tät	ausgestellt.“	

		49		 QUELLE	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 24.06.2020.—Artikel	26a	Abs.	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	12.	 Juni	2020	 (BGBl.	 I	 S.	 1248)	hat	die	Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	20b	Aufenthaltserlaubnis	für	mobile	Forscher	
	 		 (1)	Für	einen	Aufenthalt	zum	Zweck	der	Forschung,	der	mehr	als	180	Tage	und	höchstens	ein	Jahr	

dauert,	wird	einem	Ausländer	eine	Aufenthaltserlaubnis	erteilt,	wenn	
1.		 er	einen	für	die	Dauer	des	Verfahrens	gültigen	nach	der	Richtlinie	(EU)	2016/801	erteilten	Auf-

enthaltstitel	eines	anderen	Mitgliedstaates	besitzt,	
2.		 die	Kopie	eines	anerkannten	und	gültigen	Passes	oder	Passersatzes	vorgelegt	wird	und	
3.		 die	Aufnahmevereinbarung	oder	der	entsprechende	Vertrag,	die	oder	der	mit	der	aufnehmenden	

Forschungseinrichtung	im	Bundesgebiet	geschlossen	wurde,	vorgelegt	wird.	
	 		 (2)	Wird	 der	 Antrag	 auf	 Erteilung	 der	 Aufenthaltserlaubnis	 mindestens	 30	 Tage	 vor	 Beginn	 des	

Aufenthalts	im	Bundesgebiet	gestellt	und	ist	der	Aufenthaltstitel	des	anderen	Mitgliedstaates	weiterhin	
gültig,	so	gelten,	bevor	über	den	Antrag	entschieden	wird,	der	Aufenthalt	und	die	Erwerbstätigkeit	des	
Ausländers	für	bis	zu	180	Tage	innerhalb	eines	Zeitraums	von	360	Tagen	als	erlaubt.	

	 		 (3)	Für	die	Berechtigung	zur	Ausübung	der	Forschungstätigkeit	und	einer	Tätigkeit	in	der	Lehre	gilt	
§	20	Absatz	5	entsprechend.	

	 		 (4)	Der	Ausländer	und	die	aufnehmende	Forschungseinrichtung	sind	verpflichtet,	der	Ausländerbe-
hörde	Änderungen	in	Bezug	auf	die	in	Absatz	1	genannten	Voraussetzungen	anzuzeigen.	

	 		 (5)	Für	die	Verlängerung	der	Aufenthaltserlaubnis	nach	Abschluss	der	Forschungstätigkeit	gilt	§	20	
Absatz	7.	

	 		 (6)	Der	Antrag	wird	abgelehnt,	wenn	er	parallel	zu	einer	Mitteilung	nach	§	20a	Absatz	1	Satz	1	ge-
stellt	wurde.	Abgelehnt	wird	ein	Antrag	auch,	wenn	er	zwar	während	eines	Aufenthalts	nach	§	20a	Ab-
satz	1,	aber	nicht	mindestens	30	Tage	vor	Ablauf	dieses	Aufenthalts	vollständig	gestellt	wurde.“	

		50		 QUELLE	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
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§	21	Selbständige	Tätigkeit	
(1)	Einem	Ausländer	kann	eine	Aufenthaltserlaubnis	zur	Ausübung	einer	selbständigen	Tätigkeit	

erteilt	werden,	wenn	
1.		ein	besonderes	wirtschaftliches	Interesse	oder	ein	besonderes	regionales	Bedürfnis	besteht,	
2.		die	Tätigkeit	positive	Auswirkungen	auf	die	Wirtschaft	erwarten	lässt	und	
3.		die	Finanzierung	der	Umsetzung	durch	Eigenkapital	oder	durch	eine	Kreditzusage	gesichert	
ist.	

Die	Beurteilung	der	Voraussetzungen	nach	Satz	1	richtet	sich	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	

	
	 24.06.2020.—Artikel	26a	Abs.	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	12.	 Juni	2020	 (BGBl.	 I	 S.	 1248)	hat	die	Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	20c	Ablehnungsgründe	bei	Forschern,	Studenten,	Schülern,	Praktikanten,	Teilnehmern	an	

Sprachkursen	und	Teilnehmern	am	europäischen	Freiwilligendienst	
	 		 (1)	Eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	den	§§	16,	16b,	17b,	18d,	20	oder	20b	wird	nicht	erteilt,	wenn	

die	aufnehmende	Einrichtung	hauptsächlich	zu	dem	Zweck	gegründet	wurde,	die	Einreise	und	den	Auf-
enthalt	von	Ausländern	zu	dem	in	der	jeweiligen	Vorschrift	genannten	Zweck	zu	erleichtern.	

	 		 (2)	Der	Antrag	auf	Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	den	§§	16,	16b,	17b,	18d,	20	oder	20b	
kann	abgelehnt	werden,	wenn	

1.		 über	das	Vermögen	der	aufnehmenden	Einrichtung	ein	Insolvenzverfahren	eröffnet	wurde,	das	
auf	Auflösung	der	Einrichtung	und	Abwicklung	des	Geschäftsbetriebs	gerichtet	ist,	

2.		 die	aufnehmende	Einrichtung	im	Rahmen	der	Durchführung	eines	Insolvenzverfahrens	aufgelöst	
wurde	und	der	Geschäftsbetrieb	abgewickelt	wurde,	

3.		 die	 Eröffnung	 eines	 Insolvenzverfahrens	 über	 das	 Vermögen	 der	 aufnehmenden	 Einrichtung	
mangels	Masse	abgelehnt	wurde	und	der	Geschäftsbetrieb	eingestellt	wurde,	

4.		 die	aufnehmende	Einrichtung	keine	Geschäftstätigkeit	ausübt	oder	
5.		 Beweise	oder	konkrete	Anhaltspunkte	dafür	bestehen,	dass	der	Ausländer	den	Aufenthalt	zu	an-

deren	Zwecken	nutzen	wird	als	zu	jenen,	für	die	er	die	Erteilung	der	Aufenthaltserlaubnis	bean-
tragt.	

	 		 (3)	 Die	 Einreise	 und	 der	 Aufenthalt	 nach	 §	 16a	 oder	 §	 20a	werden	 durch	 die	 Ausländerbehörde	
abgelehnt,	wenn	

1.		 die	jeweiligen	Voraussetzungen	von	§	16a	Absatz	1	oder	§	20a	Absatz	1	nicht	vorliegen,	
2.		 über	das	Vermögen	der	aufnehmenden	Einrichtung	ein	Insolvenzverfahren	eröffnet	wurde,	das	

auf	Auflösung	der	Einrichtung	und	Abwicklung	des	Geschäftsbetriebs	gerichtet	ist,	
3.		 die	aufnehmende	Einrichtung	im	Rahmen	der	Durchführung	eines	Insolvenzverfahrens	aufgelöst	

wurde	und	der	Geschäftsbetrieb	abgewickelt	wurde,	
4.		 die	 Eröffnung	 eines	 Insolvenzverfahrens	 über	 das	 Vermögen	 der	 aufnehmenden	 Einrichtung	

mangels	Masse	abgelehnt	wurde	und	der	Geschäftsbetrieb	eingestellt	wurde,	
5.		 die	aufnehmende	Einrichtung	keine	Geschäftstätigkeit	ausübt,	
6.		 die	nach	§	16a	Absatz	1	oder	§	20a	Absatz	1	vorgelegten	Unterlagen	in	betrügerischer	Weise	er-

worben,	gefälscht	oder	manipuliert	wurden,	
7.		 die	 aufnehmende	 Einrichtung	 hauptsächlich	 zu	 dem	 Zweck	 gegründet	 wurde	 oder	 betrieben	

wird,	die	Einreise	und	den	Aufenthalt	 von	Ausländern	 zu	dem	 in	§	16a	oder	 §	20a	genannten	
Zweck	zu	erleichtern,	

8.		 Beweise	oder	konkrete	Anhaltspunkte	dafür	bestehen,	dass	der	Ausländer	seinen	Aufenthalt	zu	
anderen	Zwecken	nutzt	oder	nutzen	wird	als	zu	jenen,	die	in	der	Mitteilung	nach	§	16a	Absatz	1	
oder	§	20a	Absatz	1	angegeben	wurden,	oder	

9.		 ein	Ausweisungsinteresse	besteht;	§	73	Absatz	2	und	3	ist	entsprechend	anzuwenden.	
	 Eine	Ablehnung	nach	Satz	1	Nummer	1	bis	8	hat	innerhalb	von	30	Tagen	nach	Zugang	der	vollständigen	

Mitteilung	nach	§	16a	Absatz	1	Satz	1	oder	§	20a	Absatz	1	Satz	1	beim	Bundesamt	für	Migration	und	
Flüchtlinge	zu	erfolgen.	Im	Fall	des	Satzes	1	Nummer	9	ist	eine	Ablehnung	jederzeit	während	des	Auf-
enthalts	des	Ausländers	möglich.	Die	Ablehnung	ist	neben	dem	Ausländer	auch	der	zuständigen	Behör-
de	des	anderen	Mitgliedstaates	und	der	mitteilenden	Einrichtung	schriftlich	bekannt	zu	geben.“	
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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-rechtli-
chen	Berufsvertretungen	und	die	für	die	Berufszulassung	zuständigen	Behörden	zu	beteiligen.	
(2)	Eine	Aufenthaltserlaubnis	zur	Ausübung	einer	selbständigen	Tätigkeit	kann	auch	erteilt	wer-

den,	wenn	völkerrechtliche	Vergünstigungen	auf	der	Grundlage	der	Gegenseitigkeit	bestehen.	
(2a)	Einem	Ausländer,	der	sein	Studium	an	einer	staatlichen	oder	staatlich	anerkannten	Hoch-

schule	oder	vergleichbaren	Ausbildungseinrichtung	im	Bundesgebiet	erfolgreich	abgeschlossen	hat	
oder	der	 als	 Forscher	 oder	Wissenschaftler	 eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	den	 §§	18b,	 18d	oder	
§	19c	Absatz	1	besitzt,	kann	eine	Aufenthaltserlaubnis	zur	Ausübung	einer	selbständigen	Tätigkeit	
abweichend	von	Absatz	1	 erteilt	werden.	Die	 beabsichtigte	 selbständige	Tätigkeit	muss	 einen	Zu-
sammenhang	mit	den	in	der	Hochschulausbildung	erworbenen	Kenntnissen	oder	der	Tätigkeit	als	
Forscher	oder	Wissenschaftler	erkennen	lassen.	
(3)	Ausländern,	die	älter	als	45	Jahre	sind,	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	ab-

weichend	von	§	9	Abs.	2	eine	Niederlassungserlaubnis	erteilt	werden,	wenn	der	Ausländer	die	ge-
plante	Tätigkeit	erfolgreich	verwirklicht	hat	und	der	Lebensunterhalt	des	Ausländers	und	seiner	mit	
ihm	in	familiärer	Gemeinschaft	lebenden	Angehörigen,	denen	er	Unterhalt	zu	leisten	hat,	durch	aus-
reichende	Einkünfte	gesichert	ist	und	die	Voraussetzungen	des	§	9	Absatz	2	Satz	1	Nummer	4	vor-
liegt.	
(5)	Einem	Ausländer	kann	eine	Aufenthaltserlaubnis	zur	Ausübung	einer	 freiberuflichen	Tätig-

keit	abweichend	von	Absatz	1	erteilt	werden.	Eine	erforderliche	Erlaubnis	zur	Ausübung	des	freien	
Berufes	muss	 erteilt	worden	 oder	 ihre	 Erteilung	 zugesagt	 sein.	 Absatz	 1	 Satz	 3	 ist	 entsprechend	
anzuwenden.	Absatz	4	ist	nicht	anzuwenden.	
(6)	Einem	Ausländer,	dem	eine	Aufenthaltserlaubnis	zu	einem	anderen	Zweck	erteilt	wird	oder	

erteilt	worden	ist,	kann	unter	Beibehaltung	dieses	Aufenthaltszwecks	die	Ausübung	einer	selbstän-
digen	Tätigkeit	 erlaubt	werden,	wenn	die	 nach	 sonstigen	Vorschriften	 erforderlichen	Erlaubnisse	
erteilt	wurden	oder	ihre	Erteilung	zugesagt	ist.51	

	
		51		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	15	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	2	„1	Million	Euro“	durch	„500	000	Euro“	und	„zehn	Arbeitsplätze“	durch	„fünf	Arbeitsplätze“	er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Ausländer,	 die	 älter	 sind	als	45	 Jahre,	 sollen	die	Aufenthaltserlaubnis	nur	 erhalten,	wenn	 sie	

über	eine	angemessene	Altersversorgung	verfügen.“	
	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„des	Ausländers	und	seiner	mit	ihm	in	fami-

liärer	Gemeinschaft	lebenden	Angehörigen,	denen	er	Unterhalt	zu	leisten	hat,	durch	ausreichende	Ein-
künfte“	nach	„Lebensunterhalt“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	und	6	eingefügt.	
	 01.01.2009.—Artikel	 1	 Nr.	 4a	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2846)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	2	„500	000	Euro“	durch	„250	000	Euro“	ersetzt.	
	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	11a	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1224)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	Nr.	1	„übergeordnetes“	vor	„wirtschaftliches“	durch	„besonderes“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	11a	lit.	a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	 in	Abs.	1	aufgehoben.	Satz	2	 lautete:	„Die	

Voraussetzungen	des	Satzes	1	Nr.	1	und	2	sind	in	der	Regel	gegeben,	wenn	mindestens	250	000	Euro	
investiert	und	fünf	Arbeitsplätze	geschaffen	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	11a	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	2	„Im	Übrigen	richtet	sich	die	
Beurteilung	der	Voraussetzungen	nach	Satz	1“	durch	„Die	Beurteilung	der	Voraussetzungen	nach	Satz	1	
richtet	sich“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	11a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	in	Abs.	5	Satz	3	

„Satz	4“	durch	„Satz	3“	ersetzt.	
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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	dringen-

den	humanitären	Gründen	eine	Aufenthaltserlaubnis	 erteilt	werden.	Eine	Aufenthaltserlaubnis	 ist	
zu	 erteilen,	wenn	 das	 Bundesministerium	 des	 Innern,	 für	 Bau	 und	Heimat	 oder	 die	 von	 ihm	 be-
stimmte	Stelle	zur	Wahrung	politischer	Interessen	der	Bundesrepublik	Deutschland	die	Aufnahme	
erklärt	hat.52	
	
§	23	Aufenthaltsgewährung	durch	die	obersten	Landesbehörden;	Aufnahme	bei	besonders	
gelagerten	politischen	Interessen;	Neuansiedlung	von	Schutzsuchenden	
(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	 Aufenthaltser-
laubnis	erteilt	wird.	Die	Anordnung	kann	unter	der	Maßgabe	erfolgen,	dass	eine	Verpflichtungser-
klärung	nach	§	68	abgegeben	wird.	Zur	Wahrung	der	Bundeseinheitlichkeit	bedarf	die	Anordnung	
des	Einvernehmens	mit	dem	Bundesministerium	des	Innern,	für	Bau	und	Heimat.	Die	Aufenthaltser-
laubnis	berechtigt	nicht	zur	Erwerbstätigkeit;	die	Anordnung	kann	vorsehen,	dass	die	zu	erteilende	
Aufenthaltserlaubnis	 die	 Erwerbstätigkeit	 erlaubt	 oder	 diese	 nach	 §	 4a	 Absatz	 1	 erlaubt	werden	
kann.	
(2)	Das	Bundesministerium	des	Innern,	für	Bau	und	Heimat	kann	zur	Wahrung	besonders	gela-

gerter	politischer	Interessen	der	Bundesrepublik	Deutschland	im	Benehmen	mit	den	obersten	Lan-
desbehörden	 anordnen,	 dass	 das	 Bundesamt	 für	 Migration	 und	 Flüchtlinge	 Ausländern	 aus	 be-
stimmten	 Staaten	 oder	 in	 sonstiger	 Weise	 bestimmten	 Ausländergruppen	 eine	 Aufnahmezusage	
erteilt.	Ein	Vorverfahren	nach	§	68	der	Verwaltungsgerichtsordnung	findet	nicht	statt.	Den	betroffe-
nen	 Ausländern	 ist	 entsprechend	 der	 Aufnahmezusage	 eine	 Aufenthaltserlaubnis	 oder	Niederlas-
sungserlaubnis	 zu	 erteilen.	 Die	Niederlassungserlaubnis	 kann	mit	 einer	wohnsitzbeschränkenden	
Auflage	versehen	werden.	
(3)	Die	Anordnung	kann	vorsehen,	dass	§	24	ganz	oder	teilweise	entsprechende	Anwendung	fin-

det.	
(4)	Das	Bundesministerium	des	Innern,	für	Bau	und	Heimat	kann	im	Rahmen	der	Neuansiedlung	

von	Schutzsuchenden	im	Benehmen	mit	den	obersten	Landesbehörden	anordnen,	dass	das	Bundes-
amt	 für	 Migration	 und	 Flüchtlinge	 bestimmten,	 für	 eine	 Neuansiedlung	 ausgewählten	 Schutzsu-
chenden	 (Resettlement-Flüchtlinge)	 eine	 Aufnahmezusage	 erteilt.	 Absatz	 2	 Satz	 2	 bis	 4	 und	 §	 24	
Absatz	3	bis	5	gelten	entsprechend.53	

	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	in	Abs.	2a	

Satz	1	„§	18	oder	§	20“	durch	„§	18c	oder	§	19c“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„und	die	Voraussetzungen	des	§	9	Absatz	2	

Satz	1	Nummer	4	vorliegt“	am	Ende	eingefügt.	
	 24.06.2020.—Artikel	26a	Abs.	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	in	Abs.	2a	

Satz	1	„§	18c	oder	§	19c“	durch	„den	§§	18b,	18d	oder	§	19c	Absatz	1“	ersetzt.	
		52		 ÄNDERUNGEN	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	Satz	3	aufgeho-

ben.	Satz	3	lautete:	„Im	Falle	des	Satzes	2	berechtigt	die	Aufenthaltserlaubnis	zur	Ausübung	einer	Er-
werbstätigkeit.“	

	 27.06.2020.—Artikel	169	der	Verordnung	vom	19.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1328)	hat	in	Satz	2	„	,	für	Bau	
und	Heimat“	nach	„Innern“	eingefügt.	

		53		 ÄNDERUNGEN	
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§	23a	Aufenthaltsgewährung	in	Härtefällen	
(1)	Die	oberste	Landesbehörde	darf	anordnen,	dass	einem	Ausländer,	der	vollziehbar	ausreise-

pflichtig	 ist,	 abweichend	von	den	 in	diesem	Gesetz	 festgelegten	Erteilungs-	und	Verlängerungsvo-
raussetzungen	für	einen	Aufenthaltstitel	sowie	von	den	§§	10	und	11	eine	Aufenthaltserlaubnis	er-
teilt	 wird,	 wenn	 eine	 von	 der	 Landesregierung	 durch	 Rechtsverordnung	 eingerichtete	 Härtefall-
kommission	 darum	 ersucht	 (Härtefallersuchen).	 Die	 Anordnung	 kann	 im	Einzelfall	 unter	 Berück-
sichtigung	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	oder	wenn	
ein	 Rückführungstermin	 bereits	 konkret	 feststeht.	 Die	 Befugnis	 zur	 Aufenthaltsgewährung	 steht	
ausschließlich	im	öffentlichen	Interesse	und	begründet	keine	eigenen	Rechte	des	Ausländers.	
(2)	Die	Landesregierungen	werden	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	eine	Härtefallkommis-

sion	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	Sozi-
alhilfe,	in	dessen	Zuständigkeitsbereich	eine	Ausländerbehörde	die	Aufenthaltserlaubnis	erteilt	hat,	
längstens	 für	 die	Dauer	 von	 drei	 Jahren	 ab	 Erteilung	 der	 Aufenthaltserlaubnis	 dem	nunmehr	 zu-
ständigen	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.54	

	
	 24.05.2007.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2007	(BGBl.	I	S.	748)	hat	in	der	Überschrift	

„	;	Aufnahme	bei	besonders	gelagerten	politischen	Interessen“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	 Bei	 besonders	 gelagerten	 politischen	 Interessen	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 kann	 die	

Anordnung	vorsehen,	dass	den	betroffenen	Personen	eine	Niederlassungserlaubnis	erteilt	wird.	In	die-
sen	Fällen	kann	abweichend	von	§	9	Abs.	1	eine	wohnsitzbeschränkende	Auflage	erteilt	werden.“	

	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	10	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	 Juli	2015	(BGBl.	 I	S.	1386)	hat	 in	der	Über-
schrift	„	,	Neuansiedlung	von	Schutzsuchenden“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	Abs.	1	Satz	4	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	15	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	 in	Abs.	2	aufgehoben.	Satz	5	 lautete:	„Die	Aufent-

haltserlaubnis	berechtigt	zur	Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit.“	
	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„Satz	2	bis	5“	durch	„Satz	2	bis	4“	ersetzt.	
	 27.06.2020.—Artikel	 169	 der	 Verordnung	 vom	 19.	 Juni	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 1328)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 3,	

Abs.	2	Satz	1	und	Abs.	4	Satz	1	jeweils	„	,	für	Bau	und	Heimat“	nach	„Innern“	eingefügt.	
		54		 ÄNDERUNGEN	
	 18.03.2005.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	14.	März	3005	(BGBl.	I	S.	721)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„Abs.	1	

Satz	1“	nach	„§	6“	eingefügt.	
	 26.11.2011.—Artikel	 1	Nr.	 13	 des	 Gesetzes	 vom	22.	 November	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 2258)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	1	„sowie	von	den	§§	10	und	11“	nach	„Aufenthaltstitel“	eingefügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Aufenthaltsgesetz	(AufenthG)	(Stand:	01.01.2023)	 69	

	
§	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	 er-
klärt	 hat,	 im	Bundesgebiet	 aufgenommen	 zu	werden,	wird	 für	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	die	Voraussetzungen	

des	§	3	Abs.	2	des	Asylgesetzes	oder	des	§	60	Abs.	8	Satz	1	vorliegen;	die	Aufenthaltserlaubnis	ist	zu	
versagen.	
(3)	Die	Ausländer	 im	Sinne	des	Absatzes	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	Vertei-
lung	von	Asylbewerbern	festgelegte	Schlüssel.	
(4)	Die	oberste	Landesbehörde	des	Landes,	 in	das	der	Ausländer	nach	Absatz	3	verteilt	wurde,	

oder	die	von	ihr	bestimmte	Stelle	kann	eine	Zuweisungsentscheidung	erlassen.	Die	Landesregierun-
gen	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	
Asylgesetzes	 findet	 entsprechende	 Anwendung.	 Ein	Widerspruch	 gegen	 die	 Zuweisungsentschei-
dung	 findet	 nicht	 statt.	Die	Klage	hat	 keine	 aufschiebende	Wirkung.	Die	 Zuweisungsentscheidung	
erlischt	mit	Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	Absatz	1.	
(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)	(weggefallen)	
(7)	 Der	 Ausländer	 wird	 über	 die	 mit	 dem	 vorübergehenden	 Schutz	 verbundenen	 Rechte	 und	

Pflichten	schriftlich	in	einer	ihm	verständlichen	Sprache	unterrichtet.55	
	
§	25	Aufenthalt	aus	humanitären	Gründen	

	
	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	Satz	3	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	 Satz	3	 lautete:	 „Die	Annahme	eines	Härtefalls	 ist	 in	der	Regel	 ausgeschlossen,	wenn	der	
Ausländer	Straftaten	von	erheblichem	Gewicht	begangen	hat.“	

		55		 ÄNDERUNGEN	
	 18.03.2005.—Artikel	 1	Nr.	 3a	 des	Gesetzes	 vom	14.	März	 3005	 (BGBl.	 I	 S.	 721)	 hat	 in	Abs.	 4	 Satz	 2	

„	;	§	50	Abs.	4	des	Asylverfahrensgesetzes	findet	entsprechende	Anwendung“	am	Ende	eingefügt.	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	16	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	 in	Abs.	2	

„eine	 der	Voraussetzungen	des	 §	 60	Abs.	 8	 vorliegt“	 durch	 „die	Voraussetzungen	des	 §	 3	Abs.	 2	 des	
Asylverfahrensgesetzes	oder	des	§	60	Abs.	8	Satz	1	vorliegen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	auf	Grund	
eines	Beschlusses	nach	Absatz	1	aufgenommen	Personen	werden	auf	die	Länder	verteilt.“	

	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	2	und	4	
Satz	2	jeweils	„Asylverfahrensgesetzes“	durch	„Asylgesetzes“	ersetzt.	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	Satz	2	in	Abs.	6	
neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Für	die	Ausübung	einer	Beschäftigung	gilt	§	4	Abs.	2.“	

	 01.06.2022.—Artikel	4a	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	23.	Mai	2022	(BGBl.	I	S.	760)	hat	Satz	1	in	
Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	oberste	Landesbehörde	oder	die	von	ihr	bestimmte	Stelle	erlässt	
eine	Zuweisungsentscheidung.“	

	 Artikel	4a	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	4a	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	aufgehoben.	Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	Die	Ausübung	einer	selbständigen	Tätigkeit	darf	nicht	ausgeschlossen	werden.	Die	Aufenthalts-

erlaubnis	berechtigt	nicht	zur	Ausübung	einer	Beschäftigung;	sie	kann	nach	§	4a	Absatz	2	erlaubt	wer-
den.“	
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(1)	Einem	Ausländer	ist	eine	Aufenthaltserlaubnis	zu	erteilen,	wenn	er	als	Asylberechtigter	an-
erkannt	ist.	Dies	gilt	nicht,	wenn	der	Ausländer	unter	den	Voraussetzungen	des	§	53	Absatz	3a	aus-
gewiesen	worden	ist.	Bis	zur	Erteilung	der	Aufenthaltserlaubnis	gilt	der	Aufenthalt	als	erlaubt.	
(2)	Einem	Ausländer	ist	eine	Aufenthaltserlaubnis	zu	erteilen,	wenn	das	Bundesamt	für	Migrati-

on	und	Flüchtlinge	die	Flüchtlingseigenschaft	im	Sinne	des	§	3	Absatz	1	des	Asylgesetzes	oder	sub-
sidiären	Schutz	im	Sinne	des	§	4	Absatz	1	des	Asylgesetzes	zuerkannt	hat.	Absatz	1	Satz	2	bis	3	gilt	
entsprechend.	
(3)	Einem	Ausländer	soll	eine	Aufenthaltserlaubnis	erteilt	werden,	wenn	ein	Abschiebungsver-

bot	nach	§	60	Absatz	5	oder	7	vorliegt.	Die	Aufenthaltserlaubnis	wird	nicht	erteilt,	wenn	die	Ausrei-
se	 in	einen	anderen	Staat	möglich	und	zumutbar	 ist	oder	der	Ausländer	wiederholt	oder	gröblich	
gegen	entsprechende	Mitwirkungspflichten	verstößt.	Sie	wird	ferner	nicht	erteilt,	wenn	schwerwie-
gende	Gründe	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	der	Ausländer	
1.		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,	

2.		eine	Straftat	von	erheblicher	Bedeutung	begangen	hat,	
3.		sich	Handlungen	zuschulden	kommen	ließ,	die	den	Zielen	und	Grundsätzen	der	Vereinten	Na-
tionen,	wie	sie	in	der	Präambel	und	den	Artikeln	1	und	2	der	Charta	der	Vereinten	Nationen	
verankert	sind,	zuwiderlaufen,	oder	

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

(4)	Einem	nicht	vollziehbar	ausreisepflichtigen	Ausländer	kann	für	einen	vorübergehenden	Auf-
enthalt	 eine	Aufenthaltserlaubnis	 erteilt	werden,	 solange	dringende	humanitäre	 oder	 persönliche	
Gründe	oder	erhebliche	öffentliche	Interessen	seine	vorübergehende	weitere	Anwesenheit	im	Bun-
desgebiet	 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.	Die	Aufenthaltserlaubnis	berechtigt	
nicht	zur	Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit;	sie	kann	nach	§	4a	Absatz	1	erlaubt	werden.	
(4a)	Einem	Ausländer,	der	Opfer	einer	Straftat	nach	den	§§	232	bis	233a	des	Strafgesetzbuches	

wurde,	soll,	auch	wenn	er	vollziehbar	ausreisepflichtig	ist,	für	einen	Aufenthalt	eine	Aufenthaltser-
laubnis	erteilt	werden.	Die	Aufenthaltserlaubnis	darf	nur	erteilt	werden,	wenn		
1.		seine	 Anwesenheit	 im	 Bundesgebiet	 für	 ein	 Strafverfahren	 wegen	 dieser	 Straftat	 von	 der	
Staatsanwaltschaft	oder	dem	Strafgericht	für	sachgerecht	erachtet	wird,	weil	ohne	seine	An-
gaben	die	Erforschung	des	Sachverhalts	erschwert	wäre,	

2.		er	jede	Verbindung	zu	den	Personen,	die	beschuldigt	werden,	die	Straftat	begangen	zu	haben,	
abgebrochen	hat	und	

3.		er	seine	Bereitschaft	erklärt	hat,	in	dem	Strafverfahren	wegen	der	Straftat	als	Zeuge	auszusa-
gen.	

Nach	Beendigung	des	Strafverfahrens	soll	die	Aufenthaltserlaubnis	verlängert	werden,	wenn	huma-
nitäre	oder	persönliche	Gründe	oder	öffentliche	Interessen	die	weitere	Anwesenheit	des	Ausländers	
im	 Bundesgebiert	 erfordern.	 Die	 Aufenthaltserlaubnis	 berechtigt	 nicht	 zur	 Ausübung	 einer	 Er-
werbstätigkeit;	sie	kann	nach	§	4a	Absatz	1	erlaubt	werden.	
(4b)	Einem	Ausländer,	der	Opfer	einer	Straftat	nach	§	10	Absatz	1	oder	§	11	Absatz	1	Nummer	3	

des	 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes	oder	nach	§	15a	des	Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes	
wurde,	kann,	auch	wenn	er	vollziehbar	ausreisepflichtig	ist,	für	einen	vorübergehenden	Aufenthalt	
eine	Aufenthaltserlaubnis	erteilt	werden.	Die	Aufenthaltserlaubnis	darf	nur	erteilt	werden,	wenn		
1.		die	vorübergehende	Anwesenheit	des	Ausländers	im	Bundesgebiet	für	ein	Strafverfahren	we-
gen	dieser	Straftat	von	der	Staatsanwaltschaft	oder	dem	Strafgericht	für	sachgerecht	erachtet	
wird,	weil	ohne	seine	Angaben	die	Erforschung	des	Sachverhalts	erschwert	wäre,	und	

2.		der	 Ausländer	 seine	 Bereitschaft	 erklärt	 hat,	 in	 dem	 Strafverfahren	 wegen	 der	 Straftat	 als	
Zeuge	auszusagen.	
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Die	Aufenthaltserlaubnis	 kann	 verlängert	werden,	wenn	dem	Ausländer	 von	 Seiten	 des	Arbeitge-
bers	die	zustehende	Vergütung	noch	nicht	vollständig	geleistet	wurde	und	es	für	den	Ausländer	eine	
besondere	Härte	darstellen	würde,	seinen	Vergütungsanspruch	aus	dem	Ausland	zu	verfolgen.	Die	
Aufenthaltserlaubnis	berechtigt	nicht	zur	Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit;	sie	kann	nach	§	4a	Ab-
satz	1	erlaubt	werden.	
(5)	Einem	Ausländer,	der	vollziehbar	ausreisepflichtig	ist,	kann	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	 Aufenthaltser-
laubnis	soll	erteilt	werden,	wenn	die	Abschiebung	seit	18	Monaten	ausgesetzt	ist.	Eine	Aufenthalts-
erlaubnis	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.56	

	
		56		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	17	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	1	„das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	des	§	60	Abs.	1	festgestellt	hat“	durch	„die	Flüchtlingseigen-
schaft	zuerkannt	hat	(§	3	Abs.	4	des	Asylverfahrensgesetzes)“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„die	Voraussetzungen	für	die	Aussetzung	
der	Abschiebung	 nach	 §	 60	Abs.	 2,	 3,	 5	 oder	 7	 vorliegen“	 durch	 „ein	Abschiebungsverbot	 nach	 §	 60	
Abs.	2,	3,	5	oder	Abs.	7	vorliegt“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„nicht	vollziehbar	ausreisepflichtigen“	nach	
„Einem“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	eingefügt.	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	Abs.	4b	einge-

fügt.	
	 01.12.2013.—Artikel	 2	Nr.	 2	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	28.	August	 2013	 (BGBl.	 I	 S.	 3474)	hat	 in	Abs.	 1	

Satz	1	„unanfechtbar“	nach	„er“	gestrichen.	
	 Artikel	2	Nr.	2	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	 „unanfechtbar	die	Flüchtlingseigenschaft	

zuerkannt	hat	(§	3	Abs.	4	des	Asylverfahrensgesetzes)“	durch	„die	Flüchtlingseigenschaft	im	Sinne	des	
§	3	Absatz	1	des	Asylverfahrensgesetzes	oder	subsidiären	Schutz	im	Sinne	des	§	4	Absatz	1	des	Asylver-
fahrensgesetzes	zuerkannt	hat“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Abs.	2,	3,	5	oder	Abs.	7“	durch	„Ab-
satz	5	oder	7“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	3	geändert.	Satz	2	lautete:	„Die	Aufent-
haltserlaubnis	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	Mensch-
lichkeit	 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	Natio-

nen,	wie	sie	in	der	Präambel	und	den	Artikeln	1	und	2	der	Charta	der	Vereinten	Nationen	veran-
kert	sind,	zuwiderlaufen,	oder	

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

	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	in	Abs.	4a	
Satz	1	„kann	abweichend	von	§	11	Abs.	1“	durch	„soll“	ersetzt	und	„vorübergehend“	nach	„einen“	gestri-
chen.	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4a	Satz	2	Nr.	1	„vorübergehende“	vor	„Anwe-
senheit“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4b	Satz	1	 „abweichend	von	§	11	Absatz	1“	nach	

„kann“	gestrichen.	
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§	25a	Aufenthaltsgewährung	bei	gut	integrierten	Jugendlichen	und	jungen	Erwachsenen	
(1)	 Einem	 jugendlichen	 oder	 jungen	 volljährigen	 Ausländer,	 der	 Inhaber	 einer	 Aufenthaltser-

laubnis	nach	§	104c	oder	seit	mindestens	zwölf	Monaten	im	Besitz	einer	Duldung	ist,	soll	eine	Auf-
enthaltserlaubnis	erteilt	werden,	wenn	
1.		er	 sich	 seit	 drei	 Jahren	 ununterbrochen	 erlaubt,	 geduldet	 oder	mit	 einer	Aufenthaltsgestat-
tung	im	Bundesgebiet	aufhält,	

2.		er	 im	Bundesgebiet	 in	der	Regel	seit	drei	 Jahren	erfolgreich	eine	Schule	besucht	oder	einen	
anerkannten	Schul-	oder	Berufsabschluss	erworben	hat.	Von	dieser	Voraussetzung	wird	abge-
sehen,	wenn	der	Ausländer	sie	wegen	einer	körperlichen,	geistigen	oder	seelischen	Krankheit	
oder	Behinderung	nicht	erfüllen	kann,	

3.		der	Antrag	 auf	 Erteilung	 der	Aufenthaltserlaubnis	 vor	Vollendung	des	 27.	 Lebensjahres	 ge-
stellt	wird,	

4.		es	gewährleistet	erscheint,	dass	er	sich	auf	Grund	seiner	bisherigen	Ausbildung	und	Lebens-
verhältnisse	in	die	Lebensverhältnisse	der	Bundesrepublik	Deutschland	einfügen	kann	und	

5.		keine	konkreten	Anhaltspunkte	dafür	bestehen,	dass	der	Ausländer	sich	nicht	zur	 freiheitli-
chen	demokratischen	Grundordnung	der	Bundesrepublik	Deutschland	bekennt.	

Solange	sich	der	Jugendliche	oder	der	junge	Volljährige	in	einer	schulischen	oder	beruflichen	Aus-
bildung	 oder	 einem	 Hochschulstudium	 befindet,	 schließt	 die	 Inanspruchnahme	 öffentlicher	 Leis-
tungen	 zur	 Sicherstellung	 des	 eigenen	 Lebensunterhalts	 die	 Erteilung	 der	 Aufenthaltserlaubnis	
nicht	aus.	Die	Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	ist	zu	versagen,	wenn	die	Abschiebung	aufgrund	

	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„abweichend	von	§	11	Abs.	1“	nach	„kann“	

gestrichen.	
	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	4	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	 I	S.	1722)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	1	jeweils	„Asylverfahrensgesetzes“	durch	„Asylgesetzes“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	3	durch	die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	Satz	2	laute-

te:	„Die	Aufenthaltserlaubnis	wird	nicht	erteilt,	wenn	die	Ausreise	in	einen	anderen	Staat	möglich	und	
zumutbar	ist,	der	Ausländer	wiederholt	oder	gröblich	gegen	entsprechende	Mitwirkungspflichten	ver-
stößt	oder	schwerwiegende	Gründe	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	der	Ausländer	
1.		 ein	Verbrechen	gegen	den	Frieden,	 ein	Kriegsverbrechen	oder	ein	Verbrechen	gegen	die	Mensch-

lichkeit	 im	Sinne	der	 internationalen	Vertragswerke	begangen	hat,	die	ausgearbeitet	worden	sind,	
um	Bestimmungen	bezüglich	dieser	Verbrechen	festzulegen,	

2.		 eine	Straftat	von	erheblicher	Bedeutung	begangen	hat,	
3.		 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	

4.		 eine	Gefahr	für	die	Allgemeinheit	oder	eine	Gefahr	für	die	Sicherheit	der	Bundesrepublik	Deutsch-
land	darstellt.“	

	 15.10.2016.—Artikel	4	Abs.	2	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2226)	hat	in	Abs.	4a	Satz	1	
„§§	232,	233	oder	§	233a“	durch	„§§	232	bis	233a“	ersetzt.	

	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1294)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	
gefasst.	Satz	2	lautete:	„Dies	gilt	nicht,	wenn	der	Ausländer	aus	schwerwiegenden	Gründen	der	öffentli-
chen	Sicherheit	und	Ordnung	ausgewiesen	worden	ist.“	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	17	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	Satz	4	 in	
Abs.	1	aufgehoben.	Satz	4	lautete:	„Die	Aufenthaltserlaubnis	berechtigt	zur	Ausübung	einer	Erwerbstä-
tigkeit.“	

	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„bis	4“	durch	„bis	3“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4b	Satz	4	eingefügt.	
	 31.12.2022.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2847)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

„auf	Grund	eines	besonders	schwerwiegenden	Ausweisungsinteresses	nach	§	54	Absatz	1“	durch	„unter	
den	Voraussetzungen	des	§	53	Absatz	3a“	ersetzt.	
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eigener	falscher	Angaben	des	Ausländers	oder	aufgrund	seiner	Täuschung	über	seine	Identität	oder	
Staatsangehörigkeit	ausgesetzt	ist.	
(2)	Den	Eltern	oder	 einem	personensorgeberechtigten	Elternteil	 eines	minderjährigen	Auslän-

ders,	 der	 eine	 Aufenthaltserlaubnis	 nach	 Absatz	 1	 besitzt,	 kann	 eine	 Aufenthaltserlaubnis	 erteilt	
werden,	wenn		
1.		die	Abschiebung	nicht	aufgrund	 falscher	Angaben	oder	aufgrund	von	Täuschungen	über	die	
Identität	oder	Staatsangehörigkeit	oder	mangels	Erfüllung	zumutbarer	Anforderungen	an	die	
Beseitigung	von	Ausreisehindernissen	verhindert	oder	verzögert	wird	und	

2.		der	Lebensunterhalt	eigenständig	durch	Erwerbstätigkeit	gesichert	ist.	
Minderjährigen	Kindern	eines	Ausländers,	der	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	Satz	1	besitzt,	kann	
eine	Aufenthaltserlaubnis	erteilt	werden,	wenn	sie	mit	ihm	in	familiärer	Lebensgemeinschaft	leben.	
Dem	 Ehegatten	 oder	 Lebenspartner,	 der	mit	 einem	Begünstigten	 nach	 Absatz	 1	 in	 familiärer	 Le-
bensgemeinschaft	lebt,	soll	unter	den	Voraussetzungen	nach	Satz	1	eine	Aufenthaltserlaubnis	erteilt	
werden.	§	31	gilt	entsprechend.	Dem	minderjährigen	ledigen	Kind,	das	mit	einem	Begünstigten	nach	
Absatz	1	in	familiärer	Lebensgemeinschaft	lebt,	soll	eine	Aufenthaltserlaubnis	erteilt	werden.	
(3)	Die	Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	Absatz	2	ist	ausgeschlossen,	wenn	der	Auslän-

der	wegen	einer	im	Bundesgebiet	begangenen	vorsätzlichen	Straftat	verurteilt	wurde,	wobei	Geld-
strafen	von	insgesamt	bis	zu	50	Tagessätzen	oder	bis	zu	90	Tagessätzen	wegen	Straftaten,	die	nach	
diesem	Gesetz	oder	dem	Asylgesetz	nur	von	Ausländern	begangen	werden	können,	 grundsätzlich	
außer	Betracht	bleiben.	
(4)	Die	Aufenthaltserlaubnis	kann	abweichend	von	§	10	Absatz	3	Satz	2	erteilt	werden.	
(5)	Besitzt	der	Ausländer	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	104c,	sind	für	die	Anwendung	des	Ab-

satzes	1	Satz	1	Nummer	1	auch	die	in	§	60b	Absatz	5	Satz	1	genannten	Zeiten	anzurechnen.	
(6)	Einem	Ausländer	mit	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	104c	soll	eine	Aufenthaltserlaubnis	

nach	Absatz	1	nur	erteilt	werden,	wenn	die	Voraussetzungen	des	§	5	Absatz	1	Nummer	1a	erfüllt	
sind.	Hat	der	Ausländer	die	erforderlichen	und	ihm	zumutbaren	Maßnahmen	für	die	Identitätsklä-
rung	ergriffen,	kann	sie	abweichend	von	Satz	1	erteilt	werden.57	

	
		57		 QUELLE	
	 01.07.2011.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2011	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	Satz	4	in	Abs.	1	

aufgehoben.	Satz	4	lautete:	„Die	Aufenthaltserlaubnis	kann	abweichend	von	§	10	Absatz	3	Satz	2	erteilt	
werden,	wenn	die	Ablehnung	nach	§	30	Absatz	3	des	Asylverfahrensgesetzes	einen	Antrag	nach	§	14a	
des	Asylverfahrensgesetzes	betrifft.“	

	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Einem	geduldeten	Ausländer,	der	in	Deutschland	geboren	wurde	oder	vor	
Vollendung	des	14.	Lebensjahres	eingereist	ist,	kann	eine	Aufenthaltserlaubnis	erteilt	werden,	wenn		

1.		 er	sich	seit	sechs	Jahren	ununterbrochen	erlaubt,	geduldet	oder	mit	einer	Aufenthaltsgestattung	
im	Bundesgebiet	aufhält,	

2.		 er	sechs	Jahre	erfolgreich	im	Bundesgebiet	eine	Schule	besucht	oder	in	Deutschland	einen	aner-
kannten	Schul-	oder	Berufsabschluss	erworben	hat	und	

3.		 der	Antrag	auf	Erteilung	der	Aufenthaltserlaubnis	nach	Vollendung	des	15.	und	vor	Vollendung	
des	21.	Lebensjahres	gestellt	wird,	

	 sofern	gewährleistet	erscheint,	dass	er	sich	aufgrund	seiner	bisherigen	Ausbildung	und	Lebensverhält-
nisse	in	die	Lebensverhältnisse	der	Bundesrepublik	Deutschland	einfügen	kann.“	

	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„allein“	nach	„einem“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	3	bis	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	3	„Asyl-

verfahrensgesetz“	durch	„Asylgesetz“	ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Aufenthaltsgesetz	(AufenthG)	(Stand:	01.01.2023)	 74	

	
§	25b	Aufenthaltsgewährung	bei	nachhaltiger	Integration	
(1)	Einem	Ausländer,	der	geduldet	oder	Inhaber	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	104c	ist,	soll	

abweichend	 von	 §	 5	 Absatz	 1	Nummer	 1	 und	Absatz	 2	 eine	 Aufenthaltserlaubnis	 erteilt	werden,	
wenn	er	sich	nachhaltig	 in	die	Lebensverhältnisse	der	Bundesrepublik	Deutschland	 integriert	hat.	
Dies	setzt	regelmäßig	voraus,	dass	der	Ausländer	
1.		sich	seit	mindestens	sechs	Jahren	oder,	falls	er	zusammen	mit	einem	minderjährigen	ledigen	
Kind	 in	häuslicher	Gemeinschaft	 lebt,	 seit	mindestens	vier	 Jahren	ununterbrochen	geduldet,	
gestattet	oder	mit	einer	Aufenthaltserlaubnis	im	Bundesgebiet	aufgehalten	hat,	

2.		sich	 zur	 freiheitlichen	 demokratischen	 Grundordnung	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 be-
kennt	 und	 über	 Grundkenntnisse	 der	 Rechtsund	 Gesellschaftsordnung	 und	 der	 Lebensver-
hältnisse	im	Bundesgebiet	verfügt,	

3.		seinen	Lebensunterhalt	überwiegend	durch	Erwerbstätigkeit	sichert	oder	bei	der	Betrachtung	
der	 bisherigen	 Schul-,	 Ausbildungs-,	 Einkommens-	 sowie	 der	 familiären	 Lebenssituation	 zu	
erwarten	ist,	dass	er	seinen	Lebensunterhalt	 im	Sinne	von	§	2	Absatz	3	sichern	wird,	wobei	
der	Bezug	von	Wohngeld	unschädlich	ist,	

4.		über	hinreichende	mündliche	Deutschkenntnisse	im	Sinne	des	Niveaus	A2	des	Gemeinsamen	
Europäischen	Referenzrahmens	für	Sprachen	verfügt	und	

5.		bei	Kindern	im	schulpflichtigen	Alter	deren	tatsächlichen	Schulbesuch	nachweist.	
Ein	vorübergehender	Bezug	von	Sozialleistungen	ist	für	die	Lebensunterhaltssicherung	in	der	Regel	
unschädlich	bei	
1.		Studierenden	an	einer	staatlichen	oder	staatlich	anerkannten	Hochschule	sowie	Auszubilden-
den	 in	anerkannten	Lehrberufen	oder	 in	 staatlich	geförderten	Berufsvorbereitungsmaßnah-
men,	

2.		Familien	 mit	 minderjährigen	 Kindern,	 die	 vorübergehend	 auf	 ergänzende	 Sozialleistungen	
angewiesen	sind,	

3.		Alleinerziehenden	mit	minderjährigen	Kindern,	 denen	 eine	Arbeitsaufnahme	nach	 §	 10	Ab-
satz	1	Nummer	3	des	Zweiten	Buches	Sozialgesetzbuch	nicht	zumutbar	ist	oder	

4.		Ausländern,	die	pflegebedürftige	nahe	Angehörige	pflegen.	
(2)	Die	Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	Absatz	1	ist	zu	versagen,	wenn	
1.		der	 Ausländer	 die	 Aufenthaltsbeendigung	 durch	 vorsätzlich	 falsche	 Angaben,	 durch	 Täu-
schung	über	die	Identität	oder	Staatsangehörigkeit	oder	Nichterfüllung	zumutbarer	Anforde-
rungen	an	die	Mitwirkung	bei	der	Beseitigung	von	Ausreisehindernissen	verhindert	oder	ver-
zögert	oder	

	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	 in	Abs.	4	„und	

berechtigt	zur	Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit“	am	Ende	gestrichen.	
	 31.12.2022.—Artikel	1	Nr.	 3	 lit.	 a	des	Gesetzes	 vom	21.	Dezember	2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2847)	hat	 in	der	

Überschrift	„Heranwachsenden“	durch	„jungen	Volljährigen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„heranwachsenden	gedulde-

ten	 Ausländer“	 durch	 „jungen	 volljährigen	 Ausländer,	 der	 Inhaber	 einer	 Aufenthaltserlaubnis	 nach	
§	104c	oder	seit	mindestens	zwölf	Monaten	im	Besitz	einer	Duldung	ist,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	und	2	jeweils	„vier“	
durch	„drei“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	littt.	ccc	und	ddd	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	 lit.	b	 litt.	 aa	 littt.	 eee	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	 „21.	Lebensjahres“	

durch	„27.	Lebensjahres“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„Heranwachsende“	durch	„junge	Voll-

jährige“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	und	6	eingefügt.	
	 31.12.2025.—Artikel	5	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2847)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„Inhaber	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	104c	oder“	nach	„Ausländer,	der“	gestrichen.	
	 Artikel	5	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	und	6	aufgehoben.	
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2.		ein	Ausweisungsinteresse	im	Sinne	von	§	54	Absatz	1	oder	Absatz	2	Nummer	1	und	2	besteht.	
(3)	Von	den	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Satz	2	Nummer	3	und	4	wird	abgesehen,	wenn	der	

Ausländer	 sie	 wegen	 einer	 körperlichen,	 geistigen	 oder	 seelischen	 Krankheit	 oder	 Behinderung	
oder	aus	Altersgründen	nicht	erfüllen	kann.	
(4)	Dem	Ehegatten,	dem	Lebenspartner	und	minderjährigen	ledigen	Kindern,	die	mit	einem	Be-

günstigten	nach	Absatz	1	 in	 familiärer	Lebensgemeinschaft	 leben,	soll	unter	den	Voraussetzungen	
des	Absatzes	1	Satz	2	Nummer	2	bis	5	eine	Aufenthaltserlaubnis	erteilt	werden.	Die	Absätze	2,	3	
und	5	finden	Anwendung.	§	31	gilt	entsprechend.	
(5)	Die	Aufenthaltserlaubnis	wird	abweichend	von	§	26	Absatz	1	Satz	1	längstens	für	zwei	Jahre	

erteilt	und	verlängert.	Sie	kann	abweichend	von	§	10	Absatz	3	Satz	2	erteilt	werden.	§	25a	bleibt	
unberührt.	
(6)	Einem	Ausländer,	seinem	Ehegatten	oder	seinem	Lebenspartner	und	in	familiärer	Lebensge-

meinschaft	lebenden	minderjährigen	ledigen	Kindern,	die	seit	30	Monaten	im	Besitz	einer	Duldung	
nach	§	60d	sind,	soll	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	Absatz	1	abweichend	von	der	in	Absatz	1	Satz	2	
Nummer	1	genannten	Frist	erteilt	werden,	wenn	die	Voraussetzungen	nach	§	60d	erfüllt	sind	und	
der	Ausländer	über	hinreichende	mündliche	deutsche	Sprachkenntnisse	verfügt;	bestand	die	Mög-
lichkeit	des	Besuchs	eines	 Integrationskurses,	 setzt	die	Erteilung	der	Aufenthaltserlaubnis	 zudem	
voraus,	dass	der	Ausländer,	 sein	Ehegatte	oder	 sein	Lebenspartner	über	hinreichende	schriftliche	
Kenntnisse	der	deutschen	Sprache	verfügt.	
(7)	Besitzt	der	Ausländer	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	104c,	sind	für	die	Anwendung	des	Ab-

satzes	1	Satz	2	Nummer	1	auch	die	in	§	60b	Absatz	5	Satz	1	genannten	Zeiten	anzurechnen.		
(8)	Einem	Ausländer	mit	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	104c	soll	eine	Aufenthaltserlaubnis	

nach	Absatz	1	nur	erteilt	werden,	wenn	die	Voraussetzungen	des	§	5	Absatz	1	Nummer	1a	erfüllt	
sind.	Hat	der	Ausländer	die	erforderlichen	und	ihm	zumutbaren	Maßnahmen	für	die	Identitätsklä-
rung	ergriffen,	kann	sie	abweichend	von	Satz	1	erteilt	werden.58	
	
§	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.	 Asylberechtigten	 und	Ausländern,	 denen	die	 Flüchtlingseigenschaft	 im	 Sinne	des	
§	3	Absatz	 1	 des	Asylgesetzes	 zuerkannt	worden	 ist,	wird	die	Aufenthaltserlaubnis	 für	 drei	 Jahre	
erteilt.	 Subsidiär	Schutzberechtigten	 im	Sinne	des	§	4	Absatz	1	des	Asylgesetzes	wird	die	Aufent-
haltserlaubnis	für	ein	Jahr	erteilt,	bei	Verlängerung	für	zwei	weitere	Jahre.	Ausländern,	die	die	Vo-

	
		58		 QUELLE	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2020.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2019	(BGBl.	I	S.	1021)	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	in	Abs.	5	Satz	2	

„und	berechtigt	zur	Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit“	am	Ende	gestrichen.	
	 31.12.2022.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2847)	hat	in	

Abs.	1	Satz	1	„geduldeten	Ausländer“	durch	„Ausländer,	der	geduldet	oder	Inhaber	einer	Aufenthaltser-
laubnis	nach	§	104c	ist,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	in	Abs.	1	Satz	2	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		sich	seit	mindestens	acht	Jahren	oder,	falls	er	zusammen	mit	einem	minderjährigen	ledigen	Kind	

in	häuslicher	Gemeinschaft	lebt,	seit	mindestens	sechs	Jahren	ununterbrochen	geduldet,	gestat-
tet	oder	mit	einer	Aufenthaltserlaubnis	im	Bundesgebiet	aufgehalten	hat,“.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	und	8	eingefügt.	
	 31.12.2025.—Artikel	5	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2847)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„oder	Inhaber	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	104c“	nach	„geduldet“	gestrichen.	
	 Artikel	5	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	und	8	aufgehoben.	
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raussetzungen	 des	 §	 25	 Absatz	 3	 erfüllen,	wird	 die	 Aufenthaltserlaubnis	 für	mindestens	 ein	 Jahr	
erteilt.	Die	Aufenthaltserlaubnisse	nach	§	25	Absatz	4a	Satz	1	und	Absatz	4b	werden	für	jeweils	für	
ein	Jahr,	Aufenthaltserlaubnisse	nach	§	25	Absatz	4a	Satz	3	jeweils	für	zwei	Jahre	erteilt	und	verlän-
gert;	in	begründeten	Einzelfällen	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	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	1	oder	2	Satz	1	erste	Alter-

native	besitzt,	ist	eine	Niederlassungserlaubnis	zu	erteilen,	wenn	
1.		er	die	Aufenthaltserlaubnis	 seit	 fünf	 Jahren	besitzt,	wobei	die	Aufenthaltszeit	des	der	Ertei-
lung	 der	 Aufenthaltserlaubnis	 vorangegangenen	 Asylverfahrens	 abweichend	 von	 §	 55	 Ab-
satz	3	 des	 Asylgesetzes	 auf	 die	 für	 die	 Erteilung	 der	 Niederlassungserlaubnis	 erforderliche	
Zeit	des	Besitzes	einer	Aufenthaltserlaubnis	angerechnet	wird,	

2.		das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	nicht	nach	§	73	Absatz	2a	des	Asylgesetzes	mit-
geteilt	hat,	dass	die	Voraussetzungen	für	den	Widerruf	oder	die	Rücknahme	vorliegen;	ist	der	
Erteilung	der	Aufenthaltserlaubnis	eine	Entscheidung	des	Bundesamtes	vorausgegangen,	die	
im	Jahr	2015,	2016	oder	2017	unanfechtbar	geworden	ist,	muss	das	Bundesamt	mitgeteilt	ha-
ben,	dass	die	Voraussetzungen	für	den	Widerruf	oder	die	Rücknahme	nicht	vorliegen,	

3.		sein	Lebensunterhalt	überwiegend	gesichert	ist,	
4.		er	über	hinreichende	Kenntnisse	der	deutschen	Sprache	verfügt	und	
5.		die	Voraussetzungen	des	§	9	Absatz	2	Satz	1	Nummer	4	bis	6,	8	und	9	vorliegen.	

§	9	Absatz	2	Satz	2	bis	6,	§	9	Absatz	3	Satz	1	und	§	9	Absatz	4	finden	entsprechend	Anwendung;	von	
der	Voraussetzung	in	Satz	1	Nummer	3	wird	auch	abgesehen,	wenn	der	Ausländer	die	Regelalters-
grenze	nach	 §	 35	 Satz	 2	 oder	 §	 235	Absatz	 2	des	 Sechsten	Buches	 Sozialgesetzbuch	 erreicht	 hat.	
Abweichend	von	Satz	1	und	2	ist	einem	Ausländer,	der	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	1	
oder	2	Satz	1	erste	Alternative	besitzt,	eine	Niederlassungserlaubnis	zu	erteilen,	wenn	
1.		er	die	Aufenthaltserlaubnis	 seit	drei	 Jahren	besitzt,	wobei	die	Aufenthaltszeit	des	der	Ertei-
lung	 der	 Aufenthaltserlaubnis	 vorangegangenen	 Asylverfahrens	 abweichend	 von	 §	 55	 Ab-
satz	3	 des	 Asylgesetzes	 auf	 die	 für	 die	 Erteilung	 der	 Niederlassungserlaubnis	 erforderliche	
Zeit	des	Besitzes	einer	Aufenthaltserlaubnis	angerechnet	wird,	

2.		das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	nicht	nach	§	73b	Absatz	3	des	Asylgesetzes	mit-
geteilt	hat,	dass	die	Voraussetzungen	für	den	Widerruf	oder	die	Rücknahme	vorliegen,	

3.		er	die	deutsche	Sprache	beherrscht,	
4.		sein	Lebensunterhalt	weit	überwiegend	gesichert	ist	und	
5.		die	Voraussetzungen	des	§	9	Absatz	2	Satz	1	Nummer	4	bis	6,	8	und	9	vorliegen.	

In	den	Fällen	des	Satzes	3	finden	§	9	Absatz	3	Satz	1	und	§	9	Absatz	4	entsprechend	Anwendung.	Für	
Kinder,	die	vor	Vollendung	des	18.	Lebensjahres	nach	Deutschland	eingereist	sind,	kann	§	35	ent-
sprechend	angewandt	werden.	Die	Sätze	1	bis	5	gelten	auch	für	einen	Ausländer,	der	eine	Aufent-
haltserlaubnis	nach	§	23	Absatz	4	besitzt,	es	sei	denn,	es	liegen	die	Voraussetzungen	für	eine	Rück-
nahme	vor.	
(4)	Im	Übrigen	kann	einem	Ausländer,	der	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	diesem	Abschnitt	be-

sitzt,	eine	Niederlassungserlaubnis	erteilt	werden,	wenn	die	 in	§	9	Abs.	2	Satz	1	bezeichneten	Vo-
raussetzungen	vorliegen.	§	9	Abs.	2	Satz	2	bis	6	gilt	entsprechend.	Die	Aufenthaltszeit	des	der	Ertei-
lung	der	Aufenthaltserlaubnis	vorangegangenen	Asylverfahrens	wird	abweichend	von	§	55	Abs.	3	
des	 Asylgesetzes	 auf	 die	 Frist	 angerechnet.	 Für	 Kinder,	 die	 vor	 Vollendung	 des	 18.	 Lebensjahres	
nach	Deutschland	eingereist	sind,	kann	§	35	entsprechend	angewandt	werden.59	

	
		59		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	 18	des	Gesetzes	 vom	19.	August	2007	 (BGBl.	 I	 S.	 1970)	hat	Abs.	 1	 Satz	2	

und	3	eingefügt.	
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Abschnitt	6	

Aufenthalt	aus	familiären	Gründen	
	
§	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.	
(1a)	Ein	Familiennachzug	wird	nicht	zugelassen,	wenn		

	
	 26.11.2011.—Artikel	 1	Nr.	 15	 des	 Gesetzes	 vom	22.	 November	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 2258)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	3	„Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Abs.	4a	wird“	durch	„Aufenthaltserlaubnisse	nach	§	25	Absatz	4a	
und	4b	werden“	ersetzt.	

	 01.12.2013.—Artikel	 2	Nr.	 3	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	28.	August	 2013	 (BGBl.	 I	 S.	 3474)	 hat	 Satz	 2	 in	
Abs.	1	durch	die	Sätze	2	bis	4	ersetzt.	Satz	2	lautete:	„In	den	Fällen	des	§	25	Abs.	1	und	2	wird	die	Auf-
enthaltserlaubnis	für	drei	Jahre	erteilt,	in	den	Fällen	des	§	25	Abs.	3	für	mindestens	ein	Jahr.“	

	 Artikel	2	Nr.	3	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	 „Abs.	1	oder	2“	durch	 „Absatz	1	oder	Absatz	2	
Satz	1	erste	Alternative“	ersetzt.	

	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	Satz	5	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Satz	5	lautete:	„Die	Aufenthaltserlaubnisse	nach	§	25	Absatz	4a	und	4b	werden	für	jeweils	
sechs	Monate	erteilt	und	verlängert;	in	begründeten	Fällen	ist	eine	längere	Geltungsdauer	zulässig.“	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Einem	Ausländer,	der	seit	drei	 Jahren	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	1	oder	Ab-

satz	2	Satz	1	erste	Alternative	besitzt,	 ist	eine	Niederlassungserlaubnis	zu	erteilen,	wenn	das	Bundes-
amt	für	Migration	und	Flüchtlinge	gemäß	§	73	Abs.	2a	des	Asylverfahrensgesetzes	mitgeteilt	hat,	dass	
die	Voraussetzungen	für	den	Widerruf	oder	die	Rücknahme	nicht	vorliegen.“	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„seit	sieben	Jahren“	nach	„der“	und	„Nr.	2	
bis	9“	nach	„Satz	1“	gestrichen.	

	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	
und	3,	Abs.	3	Satz	1	und	Abs.	4	Satz	3	jeweils	„Asylverfahrensgesetzes“	durch	„Asylgesetzes“	ersetzt.	

	 06.08.2016.—Artikel	5	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	31.	 Juli	2016	(BGBl.	 I	S.	1939)	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	
Abs.	3	lautete:	

	 		 „(3)	 Einem	 Ausländer,	 der	 seit	 drei	 Jahren	 eine	 Aufenthaltserlaubnis	 nach	 §	 25	 Absatz	 1	 oder	 2	
Satz	1	erste	Alternative	besitzt,	 ist	eine	Niederlassungserlaubnis	zu	erteilen,	es	sei	denn,	das	Bundes-
amt	für	Migration	und	Flüchtlinge	hat	nach	§	73	Absatz	2a	des	Asylgesetzes	mitgeteilt,	dass	die	Voraus-
setzungen	für	den	Widerruf	oder	die	Rücknahme	vorliegen.	Einem	Ausländer,	der	seit	drei	Jahren	eine	
Aufenthaltserlaubnis	 nach	 §	 23	 Absatz	 4	 besitzt,	 ist	 eine	 Niederlassungserlaubnis	 zu	 erteilen,	 es	 sei	
denn,	es	liegen	die	Voraussetzungen	für	eine	Rücknahme	vor.“	

	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1294)	hat	 in	Abs.	3	Satz	1	
Nr.	2	und	Satz	3	Nr.	2	jeweils	„	;	ist	der	Erteilung	der	Aufenthaltserlaubnis	eine	Entscheidung	des	Bun-
desamtes	 vorausgegangen,	 die	 im	 Jahr	 2015,	 2016	 oder	 2017	 unanfechtbar	 geworden	 ist,	muss	 das	
Bundesamt	mitgeteilt	 haben,	 dass	 die	 Voraussetzungen	 für	 den	Widerruf	 oder	 die	 Rücknahme	 nicht	
vorliegen,“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.01.2023.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2817)	hat	Nr.	2	in	Abs.	3	
Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	nicht	nach	§	73	Absatz	2a	des	Asylgesetzes	mitge-
teilt	hat,	dass	die	Voraussetzungen	für	den	Widerruf	oder	die	Rücknahme	vorliegen;	ist	der	Ertei-
lung	der	Aufenthaltserlaubnis	eine	Entscheidung	des	Bundesamtes	vorausgegangen,	die	im	Jahr	
2015,	2016	oder	2017	unanfechtbar	geworden	ist,	muss	das	Bundesamt	mitgeteilt	haben,	dass	
die	Voraussetzungen	für	den	Widerruf	oder	die	Rücknahme	nicht	vorliegen,“.	

	 Artikel	2	Nr.	1	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	3	Satz	3	neu	gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
„2.		das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	nicht	nach	§	73b	Absatz	3	des	Asylgesetzes	mitge-

teilt	hat,	dass	die	Voraussetzungen	für	den	Widerruf	oder	die	Rücknahme	vorliegen,“.	
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1.		 feststeht,	dass	die	Ehe	oder	das	Verwandtschaftsverhältnis	ausschließlich	zu	dem	Zweck	ge-
schlossen	oder	begründet	wurde,	dem	Nachziehenden	die	Einreise	in	das	und	den	Aufenthalt	
im	Bundesgebiet	zu	ermöglichen,	oder	

2.		tatsächliche	Anhaltspunkte	die	Annahme	begründen,	dass	einer	der	Ehegatten	zur	Eingehung	
der	Ehe	genötigt	wurde.	

(2)	Für	die	Herstellung	und	Wahrung	einer	lebenspartnerschaftlichen	Gemeinschaft	im	Bundes-
gebiet	finden	die	Absätze	1a	und	3,	§	9	Abs.	3,	§	9c	Satz	2,	die	§§	28	bis	31,	36a,	51	Absatz	2	und	10	
Satz	2	entsprechende	Anwendung.	
(3)	Die	Erteilung	der	Aufenthaltserlaubnis	zum	Zweck	des	Familiennachzugs	kann	versagt	wer-

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

wenn	derjenige,	zu	dem	der	Familiennachzug	stattfinden	soll,	
1.		die	 freiheitliche	 demokratische	 Grundordnung	 oder	 die	 Sicherheit	 der	 Bundesrepublik	
Deutschland	gefährdet;	hiervon	 ist	auszugehen,	wenn	Tatsachen	die	Schlussfolgerung	recht-
fertigen,	dass	er	 einer	Vereinigung	angehört	oder	angehört	hat,	die	den	Terrorismus	unter-
stützt	 oder	 er	 eine	 derartige	 Vereinigung	 unterstützt	 oder	 unterstützt	 hat	 oder	 er	 eine	 in	
§	89a	Absatz	1	des	Strafgesetzbuches	bezeichnete	schwere	staatsgefährdende	Gewalttat	nach	
§	89a	Absatz	2	des	Strafgesetzbuches	vorbereitet	oder	vorbereitet	hat,	

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

3.		sich	zur	Verfolgung	politischer	oder	religiöser	Ziele	an	Gewalttätigkeiten	beteiligt	oder	öffent-
lich	zur	Gewaltanwendung	aufruft	oder	mit	Gewaltanwendung	droht	oder	

4.		zu	Hass	gegen	Teile	der	Bevölkerung	aufruft;	hiervon	ist	auszugehen,	wenn	er	auf	eine	andere	
Person	 gezielt	 und	 andauernd	 einwirkt,	 um	 Hass	 auf	 Angehörige	 bestimmter	 ethnischer	
Gruppen	oder	Religionen	zu	erzeugen	oder	zu	verstärken	oder	öffentlich,	in	einer	Versamm-
lung	oder	durch	Verbreiten	von	Schriften	 in	einer	Weise,	die	geeignet	 ist,	die	öffentliche	Si-
cherheit	und	Ordnung	zu	stören,	
a)		gegen	Teile	der	Bevölkerung	zu	Willkürmaßnahmen	aufstachelt,	
b)		Teile	der	Bevölkerung	böswillig	verächtlich	macht	und	dadurch	die	Menschenwürde	ande-
rer	angreift	oder	

c)		Verbrechen	gegen	den	Frieden,	gegen	die	Menschlichkeit,	ein	Kriegsverbrechen	oder	terro-
ristische	Taten	von	vergleichbarem	Gewicht	billigt	oder	dafür	wirbt.	

(4)	 Eine	Aufenthaltserlaubnis	 zum	Zweck	des	 Familiennachzugs	 darf	 längstens	 für	 den	Gültig-
keitszeitraum	der	Aufenthaltserlaubnis	des	Ausländers	erteilt	werden,	zu	dem	der	Familiennachzug	
stattfindet.	Sie	ist	für	diesen	Zeitraum	zu	erteilen,	wenn	der	Ausländer,	zu	dem	der	Familiennachzug	
stattfindet,	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	den	§§	18d,	18f	oder	§	38a	besitzt,	eine	Blaue	Karte	EU,	
eine	ICT-Karte	oder	eine	Mobiler-ICT-Karte	besitzt	oder	sich	gemäß	§	18e	berechtigt	im	Bundesge-
biet	aufhält.	Im	Übrigen	ist	die	Aufenthaltserlaubnis	erstmals	für	mindestens	ein	Jahr	zu	erteilen.60	

	
		60		 ÄNDERUNGEN	
	 18.03.2005.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	14.	März	3005	(BGBl.	I	S.	721)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Sozi-

alhilfe“	durch	„Leistungen	nach	dem	Zweiten	oder	Zwölften	Buch	Sozialgesetzbuch“	ersetzt.	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	19	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Abs.	1a	ein-

gefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„Absatz	3,	§	9	Abs.	3,“	durch	„die	Absätze	1a	und	3,	

§	9	Abs.	3,	§	9c	Satz	2,	die“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„ausländischen“	nach	„von	anderen“	gestri-

chen.	
	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
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§	28	Familiennachzug	zu	Deutschen	
(1)	Die	Aufenthaltserlaubnis	ist	dem	ausländischen	
1.		Ehegatten	eines	Deutschen,	
2.		minderjährigen	ledigen	Kind	eines	Deutschen,	
3.		Elternteil	eines	minderjährigen	ledigen	Deutschen	zur	Ausübung	der	Personensorge	

zu	erteilen,	wenn	der	Deutsche	seinen	gewöhnlichen	Aufenthalt	im	Bundesgebiet	hat.	Sie	ist	abwei-
chend	von	§	5	Abs.	1	Nr.	1	in	den	Fällen	des	Satzes	1	Nr.	2	und	3	zu	erteilen.	Sie	soll	in	der	Regel	ab-
weichend	von	§	5	Abs.	1	Nr.	1	in	den	Fällen	des	Satzes	1	Nr.	1	erteilt	werden.	Sie	kann	abweichend	
von	§	5	Abs.	1	Nr.	1	dem	nicht	personensorgeberechtigten	Elternteil	eines	minderjährigen	ledigen	
Deutschen	erteilt	werden,	wenn	die	familiäre	Gemeinschaft	schon	im	Bundesgebiet	gelebt	wird.	§	30	
Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	und	2,	Satz	3	und	Abs.	2	Satz	1	ist	in	den	Fällen	des	Satzes	1	Nr.	1	entsprechend	
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	Ausweisungsinteresse	besteht	und	er	über	ausreichende	Kenntnisse	
der	deutschen	Sprache	verfügt.	§	9	Absatz	2	Satz	2	bis	5	gilt	entsprechend.	Im	Übrigen	wird	die	Auf-
enthaltserlaubnis	verlängert,	solange	die	familiäre	Lebensgemeinschaft	fortbesteht.	
(3)	Die	§§	31	und	34	finden	mit	der	Maßgabe	Anwendung,	dass	an	die	Stelle	des	Aufenthaltstitels	

des	Ausländers	der	gewöhnliche	Aufenthalt	des	Deutschen	im	Bundesgebiet	tritt.	Die	einem	Eltern-
teil	eines	minderjährigen	ledigen	Deutschen	zur	Ausübung	der	Personensorge	erteilte	Aufenthalts-
erlaubnis	 ist	 auch	nach	Eintritt	der	Volljährigkeit	des	Kindes	zu	verlängern,	 solange	das	Kind	mit	
ihm	 in	 familiärer	Lebensgemeinschaft	 lebt	und	das	Kind	sich	 in	einer	Ausbildung	befindet,	die	 zu	
einem	anerkannten	schulischen	oder	beruflichen	Bildungsabschluss	oder	Hochschulabschluss	führt.	
(4)	Auf	sonstige	Familienangehörige	findet	§	36	entsprechende	Anwendung.61	

	
	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1224)	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„oder	

§	38a“	durch	„	,	§	38a	oder	eine	Blaue	Karte	EU“	ersetzt.	
	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 15.07.2016.—Artikel	50	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1594)	hat	in	Abs.	2	„§§	28	bis	31	

sowie	51	Abs.	2“	durch	„die	§§	28	bis	31,	51	Absatz	2	und	10	Satz	2“	ersetzt.	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	Satz	2	in	Abs.	4	neu	

gefasst.	Satz	2	lautete:	„Sie	ist	für	diesen	Zeitraum	zu	erteilen,	wenn	der	Ausländer,	zu	dem	der	Famili-
ennachzug	stattfindet,	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	20,	§	38a	oder	eine	Blaue	Karte	EU	besitzt.“	

	 01.08.2018.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Juli	2018	(BGBl.	I	S.	1147)	hat	in	Abs.	2	„bis	31,	
51“	durch	„bis	31,	36a,	51“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	20	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	 in	

Abs.	4	Satz	2	„§	20,	§	20b“	durch	„den	§§	18d,	18f“	und	„§	20a“	durch	„§	18e“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	4	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Die	Auf-

enthaltserlaubnis	darf	 jedoch	nicht	 länger	 gelten	als	der	Pass	oder	Passersatz	des	Familienangehöri-
gen.“	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	aufgehoben.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Der	Aufenthaltstitel	nach	diesem	Abschnitt	berechtigt	zur	Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit.“	
		61		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	20	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	 in	

Abs.	1	Satz	1	„abweichend	von	§	5	Abs.	1	Nr.	1“	nach	„ist“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	durch	die	Sätze	2	bis	5	ersetzt.	Satz	2	

lautete:	„Sie	kann	abweichend	von	§	5	Abs.	1	dem	nichtsorgeberechtigten	Elternteil	eines	minderjähri-
gen	ledigen	Deutschen	erteilt	werden,	wenn	die	familiäre	Gemeinschaft	schon	im	Bundesgebiet	gelebt	
wird.“	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„mündlich“	nach	„Sprache“	gestrichen.	
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§	29	Familiennachzug	zu	Ausländern	
(1)	Für	den	Familiennachzug	zu	einem	Ausländer	muss	
1.		der	 Ausländer	 eine	 Niederlassungserlaubnis,	 Erlaubnis	 zum	 Daueraufenthalt	 –	 EU,	 Aufent-
haltserlaubnis,	eine	Blaue	Karte	EU,	eine	ICT-Karte	oder	eine	Mobiler-ICT-Karte	besitzen	oder	
sich	gemäß	§	18e	berechtigt	im	Bundesgebiet	aufhalten	und	

2.		ausreichender	Wohnraum	zur	Verfügung	stehen.	
(2)	Bei	dem	Ehegatten	und	dem	minderjährigen	ledigen	Kind	eines	Ausländers,	der	eine	Aufent-

haltserlaubnis	nach	§	23	Absatz	4,	 §	25	Absatz	1	oder	2,	 eine	Niederlassungserlaubnis	nach	§	26	
Absatz	3	oder	nach	Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	2	Satz	1	zweite	Alternati-
ve	eine	Niederlassungserlaubnis	nach	§	26	Absatz	4	besitzt,	kann	von	den	Voraussetzungen	des	§	5	
Absatz	1	Nummer	1	und	des	Absatzes	1	Nummer	2	abgesehen	werden.	In	den	Fällen	des	Satzes	1	ist	
von	diesen	Voraussetzungen	abzusehen,	wenn	
1.		der	 im	Zuge	des	Familiennachzugs	erforderliche	Antrag	auf	Erteilung	eines	Aufenthaltstitels	
innerhalb	von	drei	Monaten	nach	unanfechtbarer	Anerkennung	als	Asylberechtigter	oder	un-
anfechtbarer	 Zuerkennung	 der	 Flüchtlingseigenschaft	 oder	 subsidiären	 Schutzes	 oder	 nach	
Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	23	Absatz	4	gestellt	wird	und	

2.		die	Herstellung	der	familiären	Lebensgemeinschaft	in	einem	Staat,	der	nicht	Mitgliedstaat	der	
Europäischen	Union	 ist	und	zu	dem	der	Ausländer	oder	seine	Familienangehörigen	eine	be-
sondere	Bindung	haben,	nicht	möglich	ist.	

Die	 in	Satz	2	Nr.	1	genannte	Frist	wird	auch	durch	die	rechtzeitige	Antragstellung	des	Ausländers	
gewahrt.	
(3)	 Die	 Aufenthaltserlaubnis	 darf	 dem	Ehegatten	 und	 dem	minderjährigen	 Kind	 eines	 Auslän-

ders,	der	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	den	§§	22,	23	Absatz	1	oder	Absatz	2	oder	§	25	Absatz	3	
oder	Absatz	4a	Satz	1,	§	25a	Absatz	1	oder	§	25b	Absatz	1	besitzt,	nur	aus	völkerrechtlichen	oder	
humanitären	 Gründen	 oder	 zur	Wahrung	 politischer	 Interessen	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	
erteilt	werden.	§	26	Abs.	4	gilt	entsprechend.	Ein	Familiennachzug	wird	in	den	Fällen	des	§	25	Ab-
satz	4,	4b	und	5,	§	25a	Absatz	2,	§	25b	Absatz	4,	§	104a	Abs.	1	Satz	1,	§	104b	und	§	104c	nicht	ge-
währt.	
(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	

2.		der	Familienangehörige	aus	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	übernom-
men	wird	oder	sich	außerhalb	der	Europäischen	Union	befindet	und	schutzbedürftig	ist.	

	
	 26.11.2011.—Artikel	 1	Nr.	 16	 des	 Gesetzes	 vom	22.	 November	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 2258)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	4	„nichtsorgeberechtigten“	durch	„nicht	personensorgeberechtigten“	ersetzt.	
	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	15	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	 I	S.	3484)	hat	 in	

Abs.	2	Satz	1	„sich	auf	einfache	Art	in	deutscher	Sprache	verständigen	kann“	durch	„über	ausreichende	
Kenntnisse	der	deutschen	Sprache	verfügt“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„und	35“	durch	„und	34“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	aufgehoben.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Die	Aufenthaltserlaubnis	berechtigt	zur	Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit.“	
	 01.08.2015.—Artikel	 1	Nr.	 15	 des	 Gesetzes	 vom	27.	 Juli	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 1386)	 hat	 in	 Abs.	 2	 Satz	 1	

„Ausweisungsgrund	vorliegt“	durch	„Ausweisungsinteresse	besteht“	ersetzt.	
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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	die-
sem	Absatz	aufgenommenen	Familienangehörigen	findet	§	24	Anwendung.62	

	
		62		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	21	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	 in	Abs.	1	

Nr.	1	„	,	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt-EG“	nach	„Niederlassungserlaubnis“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	3	durch	die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	Satz	2	lau-

tete:	„Ein	Familiennachzug	wird	in	den	Fällen	des	§	25	Abs.	4	und	5	nicht	gewährt.“	
	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Unbeschadet	des	§	4	Abs.	2	Satz	3	berechtigt	die	Aufenthaltserlaubnis	zur	Ausübung	einer	Er-

werbstätigkeit,	 soweit	 der	 Ausländer,	 zu	 dem	 der	 Familiennachzug	 erfolgt,	 zur	 Ausübung	 einer	 Er-
werbstätigkeit	berechtigt	ist	oder	wenn	die	eheliche	Lebensgemeinschaft	seit	mindestens	zwei	Jahren	
rechtmäßig	im	Bundesgebiet	bestanden	hat.“	

	 01.07.2011.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2011	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„§	25a	
Absatz	1	und	2,“	nach	„bis	5,“	eingefügt.	

	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Abs.	5	Nr.	1	
„oder“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt,	Nr.	2	in	Abs.	5	in	Nr.	3	umnummeriert	und	Abs.	5	Nr.	2	einge-
fügt.	

	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1224)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	
„oder	Aufenthaltserlaubnis“	durch	„	,	Aufenthaltserlaubnis	oder	eine	Blaue	Karte	EU“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Nr.	2	„§	20“	durch	„den	§§	19a	oder	20“	ersetzt.	
	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	16	lit.	b	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	Abs.	5	auf-

gehoben.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Die	Aufenthaltserlaubnis	berechtigt	zur	Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit,		

1.		 soweit	der	Ausländer,	zu	dem	der	Familiennachzug	stattfindet,	zur	Ausübung	einer	Erwerbstä-
tigkeit	berechtigt	ist,	

2.	 wenn	 der	Ausländer,	 zu	 dem	der	 Familiennachzug	 stattfindet,	 einen	Aufenthaltstitel	 nach	 den	
§§	19a	oder	20	besitzt	oder	

3.		 wenn	die	eheliche	Lebensgemeinschaft	seit	mindestens	zwei	Jahren	rechtmäßig	im	Bundesgebiet	
bestanden	hat	und	die	Aufenthaltserlaubnis	des	Ausländers,	zu	dem	der	Familiennachzug	statt-
findet,	nicht	mit	einer	Nebenbestimmung	nach	§	8	Abs.	2	versehen	oder	dessen	Aufenthalt	nicht	
bereits	durch	Gesetz	oder	Verordnung	von	einer	Verlängerung	ausgeschlossen	ist.“	

	 01.12.2013.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	28.	August	2013	(BGBl.	 I	S.	3474)	hat	 in	Abs.	3	Satz	1	
„Abs.	3“	durch	„Absatz	2	Satz	1	zweite	Alternative	oder	Absatz	3“	ersetzt.	

	 02.12.2013.—Artikel	1	Nr.	16	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	 I	S.	3484)	hat	 in	Abs.	1	
Nr.	1	„Daueraufenthalt-EG“	durch	„Daueraufenthalt	–	EU“	ersetzt.	

	 01.08.2015.—Artikel	 1	Nr.	 16	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	27.	 Juli	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 1386)	 hat	 die	 Sätze	 1	
und	2	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Die	Sätze	1	und	2	lauteten:	„Bei	dem	Ehegatten	und	dem	minderjährigen	le-
digen	Kind	eines	Ausländers,	der	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Abs.	1	oder	2	oder	eine	Nieder-
lassungserlaubnis	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	abzuse-
hen,	wenn		

1.		 der	im	Zuge	des	Familiennachzugs	erforderliche	Antrag	auf	Erteilung	eines	Aufenthaltstitels	in-
nerhalb	 von	 drei	Monaten	 nach	 unanfechtbarer	 Anerkennung	 als	 Asylberechtigter	 oder	 unan-
fechtbarer	Zuerkennung	der	Flüchtlingseigenschaft	gestellt	wird	und	

2.		 die	Herstellung	der	 familiären	 Lebensgemeinschaft	 in	 einem	Staat,	 der	 nicht	Mitgliedstaat	 der	
Europäischen	Union	ist	und	zu	dem	der	Ausländer	oder	seine	Familienangehörigen	eine	beson-
dere	Bindung	haben,	nicht	möglich	ist.“	

	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Abs.	1	oder	§	25	Absatz	2	Satz	1	
zweite	Alternative	oder	Absatz	3“	durch	 „Absatz	1	oder	Absatz	2	oder	§	25	Absatz	3	oder	Absatz	4a	
Satz	1,	§	25a	Absatz	1	oder	§	25b	Absatz	1“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„Abs.	4	bis	5,	§	25a	Absatz	1	und	2“	
durch	„Absatz	4,	4b	und	5,	§	25a	Absatz	2,	§	25b	Absatz	4“	ersetzt.	
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§	30	Ehegattennachzug	
(1)	Dem	Ehegatten	eines	Ausländers	ist	eine	Aufenthaltserlaubnis	zu	erteilen,	wenn		
1.		beide	Ehegatten	das	18.	Lebensjahr	vollendet	haben,	
2.		der	Ehegatte	sich	zumindest	auf	einfache	Art	in	deutscher	Sprache	verständigen	kann	und	
3.		der	Ausländer	
a)		eine	Niederlassungserlaubnis	besitzt,	
b)		eine	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU	besitzt,	
c)		eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	den	§§	18d,	18f	oder	§	25	Absatz	1	oder	Absatz	2	Satz	1	
erste	Alternative	besitzt,	

d)		seit	 zwei	 Jahren	eine	Aufenthaltserlaubnis	besitzt	und	die	Aufenthaltserlaubnis	nicht	mit	
einer	Nebenbestimmung	nach	§	8	Abs.	2	versehen	oder	die	spätere	Erteilung	einer	Nieder-
lassungserlaubnis	nicht	auf	Grund	einer	Rechtsnorm	ausgeschlossen	ist;	dies	gilt	nicht	für	
eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	2	Satz	1	zweite	Alternative,	

e)		eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	7	Absatz	1	Satz	3	oder	nach	den	Abschnitten	3,	4,	5	oder	6	
oder	§	37	oder	§	38	besitzt,	die	Ehe	bei	deren	Erteilung	bereits	bestand	und	die	Dauer	sei-
nes	 Aufenthalts	 im	 Bundesgebiet	 voraussichtlich	 über	 ein	 Jahr	 betragen	 wird;	 dies	 gilt	
nicht	für	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	2	Satz	1	zweite	Alternative,	

f)		 eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	38a	besitzt	und	die	eheliche	Lebensgemeinschaft	bereits	
in	dem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	bestand,	 in	dem	der	Ausländer	die	Rechts-
stellung	eines	langfristig	Aufenthaltsberechtigten	innehat,	oder	

g)	 eine	Blaue	Karte	EU,	eine	ICT-Karte	oder	eine	Mobiler-ICT-Karte	besitzt.	
Satz	1	Nummer	1	und	2	 ist	 für	die	Erteilung	der	Aufenthaltserlaubnis	unbeachtlich,	wenn	die	Vo-
raussetzungen	des	Satzes	1	Nummer	3	Buchstabe	f	vorliegen.	Satz	1	Nummer	2	ist	für	die	Erteilung	
der	Aufenthaltserlaubnis	unbeachtlich,	wenn	
1.		der	Ausländer,	der	einen	Aufenthaltstitel	nach	§	23	Absatz	4,	§	25	Absatz	1	oder	2,	§	26	Ab-
satz	3	oder	nach	Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	2	Satz	1	zweite	Alter-
native	eine	Niederlassungserlaubnis	nach	§	26	Absatz	4	besitzt	und	die	Ehe	bereits	bestand,	
als	der	Ausländer	seinen	Lebensmittelpunkt	in	das	Bundesgebiet	verlegt	hat,	

2.		der	 Ehegatte	wegen	 einer	 körperlichen,	 geistigen	 oder	 seelischen	 Krankheit	 oder	 Behinde-
rung	nicht	in	der	Lage	ist,	einfache	Kenntnisse	der	deutschen	Sprache	nachzuweisen,	

3.		bei	dem	Ehegatten	ein	erkennbar	geringer	 Integrationsbedarf	 im	Sinne	einer	nach	§	43	Ab-
satz	4	erlassenen	Rechtsverordnung	besteht	oder	dieser	aus	anderen	Gründen	nach	der	Ein-
reise	keinen	Anspruch	nach	§	44	auf	Teilnahme	am	Integrationskurs	hätte,	

4.		der	 Ausländer	 wegen	 seiner	 Staatsangehörigkeit	 auch	 für	 einen	 Aufenthalt,	 der	 kein	 Kurz-
aufenthalt	ist,	visumfrei	in	das	Bundesgebiet	einreisen	und	sich	darin	aufhalten	darf,	

5.		der	Ausländer	im	Besitz	einer	Blauen	Karte	EU,	einer	ICT-Karte	oder	einer	Mobiler-ICT-Karte	
oder	eines	Aufenthaltstitels	nach	den	§§	18a,	18b	Absatz	1,	§	18c	Absatz	3,	den	§§	18d,	18f,	
19c	Absatz	1	 für	eine	Beschäftigung	als	 leitender	Angestellter,	 als	Führungskraft,	 als	Unter-
nehmensspezialist,	als	Wissenschaftler,	als	Gastwissenschaftler,	als	Ingenieur	oder	Techniker	
im	 Forschungsteam	 eines	 Gastwissenschaftlers	 oder	 als	 Lehrkraft,	 §	 19c	 Absatz	 2	 oder	 4	
Satz	1	oder	§	21	ist,	

	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	„oder	

eine	Blaue	Karte	EU	besitzen“	durch	„	,	eine	Blaue	Karte	EU,	eine	ICT-Karte	oder	eine	Mobiler-ICT-Karte	
besitzen	oder	sich	gemäß	§	20a	berechtigt	im	Bundesgebiet	aufhalten“	ersetzt.	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	1	
„§	20a“	durch	„§	18e“	ersetzt.	

	 31.12.2022.—Artikel	 1	 Nr.	 4a	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2847)	 hat	 in	 Abs.	 3	
Satz	3	„und	§	104b“	durch	„	,	§	104b	und	§	104c“	ersetzt.	
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6.		es	dem	Ehegatten	auf	Grund	besonderer	Umstände	des	Einzelfalles	nicht	möglich	oder	nicht	
zumutbar	ist,	vor	der	Einreise	Bemühungen	zum	Erwerb	einfacher	Kenntnisse	der	deutschen	
Sprache	zu	unternehmen,	

7.		der	 Ausländer	 unmittelbar	 vor	 der	 Erteilung	 einer	 Niederlassungserlaubnis	 oder	 einer	 Er-
laubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU	 Inhaber	einer	Blauen	Karte	EU	oder	einer	Aufenthaltser-
laubnis	nach	den	§§	18a,	18b	Absatz	1,	den	§§	18d,	19c	Absatz	1	für	eine	Beschäftigung	als	lei-
tender	 Angestellter,	 als	 Führungskraft,	 als	 Unternehmensspezialist,	 als	Wissenschaftler,	 als	
Gastwissenschaftler,	 als	 Ingenieur	 oder	 Techniker	 im	 Forschungsteam	 eines	 Gastwissen-
schaftlers	oder	als	Lehrkraft,	§	19c	Absatz	2	oder	4	Satz	1	oder	§	21	war.	

(2)	Die	Aufenthaltserlaubnis	kann	zur	Vermeidung	einer	besonderen	Härte	abweichend	von	Ab-
satz	1	Satz	1	Nr.	1	 erteilt	werden.	Besitzt	der	Ausländer	eine	Aufenthaltserlaubnis,	 kann	von	den	
anderen	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	3	Buchstabe	e	abgesehen	werden;	Gleiches	gilt,	
wenn	der	Ausländer	ein	nationales	Visum	besitzt.	
(3)	Die	Aufenthaltserlaubnis	kann	abweichend	von	§	5	Abs.	1	Nr.	1	und	§	29	Abs.	1	Nr.	2	verlän-

gert	werden,	solange	die	eheliche	Lebensgemeinschaft	fortbesteht.	
(4)	Ist	ein	Ausländer	gleichzeitig	mit	mehreren	Ehegatten	verheiratet	und	lebt	er	gemeinsam	mit	

einem	Ehegatten	im	Bundesgebiet,	wird	keinem	weiteren	Ehegatten	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	
Absatz	1	oder	Absatz	3	erteilt.	
(5)	Hält	sich	der	Ausländer	gemäß	§	18e	berechtigt	im	Bundesgebiet	auf,	so	bedarf	der	Ehegatte	

keines	Aufenthaltstitels,	wenn	nachgewiesen	wird,	dass	sich	der	Ehegatte	in	dem	anderen	Mitglied-
staat	der	Europäischen	Union	rechtmäßig	als	Angehöriger	des	Ausländers	aufgehalten	hat.	Die	Vo-
raussetzungen	nach	§	18e	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1,	3	und	4	und	Absatz	6	Satz	1	und	die	Ableh-
nungsgründe	nach	§	19f	gelten	für	den	Ehegatten	entsprechend.63	

	
		63		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Abs.	1	und	2	

neu	gefasst.	Abs.	1	und	2	lauteten:	
	 		 „(1)	Dem	Ehegatten	eines	Ausländers	ist	eine	Aufenthaltserlaubnis	zu	erteilen,	wenn	der	Ausländer	

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	sei-

nes	Aufenthalts	voraussichtlich	über	ein	Jahr	betragen	wird.	
	 		 (2)	Die	Aufenthaltserlaubnis	kann	abweichend	von	Absatz	1	Nr.	4	erteilt	werden,	wenn	der	Auslän-

der	eine	Aufenthaltserlaubnis	besitzt.“	
	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2846)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	

„Buchstabe	d“	durch	„Buchstabe	e“	ersetzt.	
	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1224)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	 3	Buchstabe	 e	 „oder“	 am	Ende	durch	 ein	Komma	ersetzt,	 in	Abs.	 1	 Satz	 1	Nr.	 3	Buchstabe	 f	 den	
Punkt	durch	„	,	oder“	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	Buchstabe	g	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	3	Nr.	3	„oder“	am	Ende	durch	ein	Komma	
ersetzt,	in	Abs.	1	Satz	3	Nr.	4	den	Punkt	durch	„oder“	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	3	Nr.	5	eingefügt.	

	 02.12.2013.—Artikel	1	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
Nr.	3	Buchstabe	b	und	Satz	2	Nr.	2	jeweils	„Daueraufenthalt-EG“	durch	„Daueraufenthalt	–	EU“	ersetzt.	

	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	17	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	Nr.	1	in	Abs.	1	
Satz	3	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.		der	Ausländer	einen	Aufenthaltstitel	nach	§	25	Abs.	1	oder	Abs.	2	oder	§	26	Abs.	3	besitzt	und	die	
Ehe	 bereits	 bestand,	 als	 der	 Ausländer	 seinen	 Lebensmittelpunkt	 in	 das	 Bundesgebiet	 verlegt	
hat,“.	

	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	b	bis	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	Nr.	4	„oder“	am	Ende	durch	ein	Kom-
ma	ersetzt,	in	Abs.	1	Satz	3	Nr.	5	den	Punkt	durch	„oder“	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	3	Nr.	6	eingefügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Aufenthaltsgesetz	(AufenthG)	(Stand:	01.01.2023)	 84	

	
	 22.07.2017.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2429)	hat	die	Sätze	2	und	3	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Die	Sätze	2	und	3	lauteten:	„Satz	1	Nr.	1	und	2	ist	für	die	Erteilung	der	Aufenthaltser-
laubnis	unbeachtlich,	wenn		

1.		 der	Ausländer	einen	Aufenthaltstitel	nach	den	§§	19	bis	21	besitzt	und	die	Ehe	bereits	bestand,	
als	er	seinen	Lebensmittelpunkt	in	das	Bundesgebiet	verlegt	hat,	

2.		 der	Ausländer	unmittelbar	vor	der	Erteilung	einer	Niederlassungserlaubnis	oder	einer	Erlaubnis	
zum	Daueraufenthalt	–	EU	Inhaber	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	20	war	oder	

3.		 die	Voraussetzungen	des	Satzes	1	Nr.	3	Buchstabe	f	vorliegen.	
	 Satz	1	Nr.	2	ist	für	die	Erteilung	der	Aufenthaltserlaubnis	unbeachtlich,	wenn		

1.		 der	Ausländer,	der	einen	Aufenthaltstitel	nach	§	23	Absatz	4,	§	25	Absatz	1	oder	2,	§	26	Absatz	3	
oder	nach	Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	2	Satz	1	zweite	Alternative	eine	
Niederlassungserlaubnis	nach	§	26	Absatz	4	besitzt	und	die	Ehe	bereits	bestand,	als	der	Auslän-
der	seinen	Lebensmittelpunkt	in	das	Bundesgebiet	verlegt	hat,	

2.		 der	Ehegatte	wegen	einer	körperlichen,	geistigen	oder	seelischen	Krankheit	oder	Behinderung	
nicht	in	der	Lage	ist,	einfache	Kenntnisse	der	deutschen	Sprache	nachzuweisen,	

3.		 bei	dem	Ehegatten	ein	erkennbar	geringer	Integrationsbedarf	im	Sinne	einer	nach	§	43	Abs.	4	er-
lassenen	Rechtsverordnung	besteht	oder	dieser	aus	anderen	Gründen	nach	der	Einreise	keinen	
Anspruch	nach	§	44	auf	Teilnahme	am	Integrationskurs	hätte,	

4.		 der	Ausländer	wegen	seiner	Staatsangehörigkeit	auch	für	einen	Aufenthalt,	der	kein	Kurzaufent-
halt	ist,	visumfrei	in	das	Bundesgebiet	einreisen	und	sich	darin	aufhalten	darf,	

5.	 der	Ausländer	im	Besitz	einer	Blauen	Karte	EU	ist	oder	
6.	 es	dem	Ehegatten	auf	Grund	besonderer	Umstände	des	Einzelfalles	nicht	möglich	oder	nicht	zu-

mutbar	ist,	vor	der	Einreise	Bemühungen	zum	Erwerb	einfacher	Kenntnisse	der	deutschen	Spra-
che	zu	unternehmen.“	

	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	17	lit.	a	litt.	aa	littt.	aaa	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	
in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	Buchstabe	c	„	,	§	20b“	nach	„§	20“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	a	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	Buchstabe	g	„	,	eine	
ICT-Karte	oder	eine	Mobiler-ICT-Karte“	nach	„Karte	EU“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	Nr.	5	„	,	einer	ICT-Karte	oder	einer	
Mobiler-ICT-Karte	oder	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	20	oder	§	20b“	nach	„Karte	EU“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 01.08.2018.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Juli	2018	(BGBl.	I	S.	1147)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	3	Buchstabe	c	„Abs.	1	oder	Abs.	2“	durch	„Absatz	1	oder	Absatz	2	Satz	1	erste	Alternative“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	Buchstabe	d	„	;	dies	gilt	nicht	für	eine	

Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	2	Satz	1	zweite	Alternative“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	Buchstabe	e	„nach	§	7	Absatz	1	Satz	3	

oder	nach	den	Abschnitten	3,	4,	5	oder	6	oder	§	37	oder	§	38“	nach	„Aufenthaltserlaubnis“	und	„	;	dies	
gilt	nicht	 für	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	2	Satz	1	zweite	Alternative“	am	Ende	einge-
fügt.	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	22	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	 in	
Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	Buchstabe	c	„§	20,	§	20b“	durch	„den	§§	18d,	18f“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	litt.	bb	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	5	in	Abs.	1	Satz	3	neu	gefasst.	Nr.	5	lau-
tete:	

„5.		der	 Ausländer	 im	Besitz	 einer	 Blauen	Karte	 EU,	 einer	 ICT-Karte	 oder	 einer	Mobiler-ICT-Karte	
oder	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	20	oder	§	20b	ist,“.	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	litt.	bb	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	Nr.	7	„§§	19	bis	21“	durch	
„§§	18c	Absatz	3	und	§	21“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	litt.	bb	littt.	ccc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	Nr.	8	„§	20“	durch	„§	18d“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„	 ;	Gleiches	gilt,	wenn	der	Ausländer	ein	
nationales	Visum	besitzt“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„§	20a“	durch	„§	18e“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„§	20a	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1,	3	

und	4“	durch	„§	18e	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1,	3	und	4	und	Absatz	6	Satz	1“	und	„§	20c“	durch	„§	19f“	
ersetzt.	
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§	31	Eigenständiges	Aufenthaltsrecht	der	Ehegatten	
(1)	Die	Aufenthaltserlaubnis	des	Ehegatten	wird	im	Falle	der	Aufhebung	der	ehelichen	Lebens-

gemeinschaft	als	eigenständiges,	vom	Zweck	des	Familiennachzugs	unabhängiges	Aufenthaltsrecht	
für	ein	Jahr	verlängert,	wenn	
1.		die	eheliche	Lebensgemeinschaft	seit	mindestens	drei	Jahren	rechtmäßig	im	Bundesgebiet	be-
standen	hat	oder	

2.		der	Ausländer	gestorben	ist,	während	die	eheliche	Lebensgemeinschaft	im	Bundesgebiet	be-
stand	

und	 der	 Ausländer	 bis	 dahin	 im	 Besitz	 einer	 Aufenthaltserlaubnis,	 Niederlassungserlaubnis	 oder	
Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU	war,	es	sei	denn,	er	konnte	die	Verlängerung	aus	von	ihm	nicht	
zu	vertretenden	Gründen	nicht	rechtzeitig	beantragen.	Satz	1	ist	nicht	anzuwenden,	wenn	die	Auf-
enthaltserlaubnis	 des	 Ausländers	 nicht	 verlängert	 oder	 dem	 Ausländer	 keine	 Niederlassungser-
laubnis	oder	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU	erteilt	werden	darf,	weil	dies	durch	eine	Rechts-
norm	wegen	des	Zwecks	des	Aufenthalts	oder	durch	eine	Nebenbestimmung	zur	Aufenthaltserlaub-
nis	nach	§	8	Abs.	2	ausgeschlossen	ist.	
(2)	 Von	 der	 Voraussetzung	 des	 dreijährigen	 rechtmäßigen	Bestandes	 der	 ehelichen	 Lebensge-

meinschaft	 im	Bundesgebiet	nach	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	be-
sondere	Härte	liegt	insbesondere	vor,	wenn	die	Ehe	nach	deutschem	Recht	wegen	Minderjährigkeit	
des	Ehegatten	 im	Zeitpunkt	der	Eheschließung	unwirksam	 ist	oder	aufgehoben	worden	 ist,	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	Fest-
halten	 an	 der	 ehelichen	 Lebensgemeinschaft	 unzumutbar	 ist;	 dies	 ist	 insbesondere	 anzunehmen,	
wenn	 der	 Ehegatte	 Opfer	 häuslicher	 Gewalt	 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	Ehegat-
te	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	Nieder-
lassungserlaubnis	oder	eine	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU	besitzt,	ist	dem	Ehegatten	abwei-
chend	von	§	9	Abs.	2	Satz	1	Nr.	3,	5	und	6	ebenfalls	eine	Niederlassungserlaubnis	zu	erteilen.	
(4)	Die	 Inanspruchnahme	von	Leistungen	nach	dem	Zweiten	oder	Zwölften	Buch	Sozialgesetz-

buch	steht	der	Verlängerung	der	Aufenthaltserlaubnis	unbeschadet	des	Absatzes	2	Satz	4	nicht	ent-
gegen.	Danach	kann	die	Aufenthaltserlaubnis	verlängert	werden,	solange	die	Voraussetzungen	 für	

	
	 31.12.2022.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2847)	hat	in	Abs.	1	

Satz	3	Nr.	5	„einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	18d	oder	§	18f“	durch	„eines	Aufenthaltstitels	nach	den	
§§	18a,	18b	Absatz	1,	§	18c	Absatz	3,	den	§§	18d,	18f,	19c	Absatz	1	für	eine	Beschäftigung	als	leitender	
Angestellter,	als	Führungskraft,	als	Unternehmensspezialist,	als	Wissenschaftler,	als	Gastwissenschaft-
ler,	als	 Ingenieur	oder	Techniker	 im	Forschungsteam	eines	Gastwissenschaftlers	oder	als	Lehrkraft,	§	
19c	Absatz	2	oder	4	Satz	1	oder	§	21“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	bis	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	Nr.	6	„oder“	am	Ende	eingefügt	und	
Nr.	7	und	8	in	Abs.	1	Satz	3	durch	Nr.	7	ersetzt.	Nr.	7	und	8	lauteten:	

„7.		der	Ausländer	einen	Aufenthaltstitel	nach	den	§§	18c	Absatz	3	und	§	21	besitzt	und	die	Ehe	be-
reits	bestand,	als	er	seinen	Lebensmittelpunkt	in	das	Bundesgebiet	verlegt	hat,	oder	

8.		 der	Ausländer	unmittelbar	vor	der	Erteilung	einer	Niederlassungserlaubnis	oder	einer	Erlaubnis	
zum	Daueraufenthalt	–	EU	Inhaber	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	18d	war.“	
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die	Erteilung	der	Niederlassungserlaubnis	 oder	Erlaubnis	 zum	Daueraufenthalt	 –	EU	nicht	 vorlie-
gen.64	
	
§	32	Kindernachzug	
(1)	Dem	minderjährigen	ledigen	Kind	eines	Ausländers	ist	eine	Aufenthaltserlaubnis	zu	erteilen,	

wenn	beide	Eltern	oder	der	allein	personensorgeberechtigte	Elternteil	einen	der	folgenden	Aufent-
haltstitel	besitzt:	
1.		Aufenthaltserlaubnis	nach	§	7	Absatz	1	Satz	3	oder	nach	Abschnitt	3	oder	4,	
2.		Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	1	oder	Absatz	2	Satz	1	erste	Alternative,	
3.		Aufenthaltserlaubnis	nach	§	28,	§	30,	§	31,	§	36	oder	§	36a,	
4.		Aufenthaltserlaubnis	nach	den	übrigen	Vorschriften	mit	Ausnahme	einer	Aufenthaltserlaub-
nis	nach	§	25	Absatz	2	Satz	1	zweite	Alternative,	

5.		Blaue	Karte	EU,	ICT-Karte,	Mobiler-ICT-Karte,	
6.		Niederlassungserlaubnis	oder	
7.		Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU.	
(2)	Hat	das	minderjährige	ledige	Kind	bereits	das	16.	Lebensjahr	vollendet	und	verlegt	es	seinen	

Lebensmittelpunkt	nicht	zusammen	mit	seinen	Eltern	oder	dem	allein	personensorgeberechtigten	
Elternteil	in	das	Bundesgebiet,	gilt	Absatz	1	nur,	wenn	es	die	deutsche	Sprache	beherrscht	oder	ge-

	
		64		 ÄNDERUNGEN	
	 18.03.2005.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	März	3005	(BGBl.	I	S.	721)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	

„Sozialhilfe“	durch	„Leistungen	nach	dem	Zweiten	oder	Zwölften	Buch	Sozialgesetzbuch“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	Satz	1	„Sozialhilfe“	durch	„Leistungen	nach	dem	

Zweiten	oder	Zwölften	Buch	Sozialgesetzbuch“	ersetzt.	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	23	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	 in	

Abs.	 1	 Satz	 1	 „oder	 Niederlassungserlaubnis“	 durch	 „	 ,	 Niederlassungserlaubnis	 oder	 Erlaubnis	 zum	
Daueraufenthalt-EG“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Satz	1“	nach	„Absatz	1“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	23	 lit.	 c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	 „oder	eine	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt-EG“	

nach	„Niederlassungserlaubnis“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„oder	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt-EG“	

nach	„Niederlassungserlaubnis“	eingefügt.	
	 01.07.2011.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2011	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	1	„zwei	Jahren“	durch	„drei	Jahren“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„zweijährigen“	durch	„dreijährigen“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	 lit.	b	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	„zu	den	schutzwürdigen	Belangen	

zählt	 auch	 das	 Wohl	 eines	 mit	 dem	 Ehegatten	 in	 familiärer	 Lebensgemeinschaft	 lebenden	 Kindes“	
durch	„dies	ist	insbesondere	anzunehmen,	wenn	der	Ehegatte	Opfer	häuslicher	Gewalt	ist“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	3	eingefügt.	
	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	17	lit.	a	litt.	bb	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	Satz	3	

in	Abs.	1	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Die	Aufenthaltserlaubnis	berechtigt	zur	Ausübung	einer	Erwerbs-
tätigkeit.“	

	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„Satz	3“	durch	„Satz	4“	ersetzt.	
	 02.12.2013.—Artikel	1	Nr.	17	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	 I	S.	3484)	hat	 in	

Abs.	1	Satz	1	und	2	jeweils	„Daueraufenthalt-EG“	durch	„Daueraufenthalt	–	EU“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„Daueraufenthalt-EG“	durch	„Daueraufenthalt	–	

EU“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„Daueraufenthalt-EG“	durch	„Dauer-

aufenthalt	–	EU“	ersetzt.	
	 22.07.2017.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2429)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„wenn	

die	Ehe	nach	deutschem	Recht	wegen	Minderjährigkeit	des	Ehegatten	im	Zeitpunkt	der	Eherschließung	
unwirksam	ist	oder	aufgehoben	worden	ist,“	nach	„vor,“	eingefügt.	
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währleistet	erscheint,	dass	es	sich	auf	Grund	seiner	bisherigen	Ausbildung	und	Lebensverhältnisse	
in	die	Lebensverhältnisse	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	einfügen	kann.	Satz	1	gilt	nicht,	wenn		
1.		der	Ausländer	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	23	Absatz	4,	§	25	Absatz	1	oder	2,	eine	Nie-
derlassungserlaubnis	nach	§	26	Absatz	3	oder	nach	Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	
§	25	Absatz	2	Satz	1	zweite	Alternative	eine	Niederlassungserlaubnis	nach	§	26	Absatz	4	be-
sitzt,	

2.		der	 Ausländer	 oder	 sein	mit	 ihm	 in	 familiärer	 Lebensgemeinschaft	 lebender	 Ehegatte	 eine	
Niederlassungserlaubnis	nach	§	18c	Absatz	3,	eine	Blaue	Karte	EU,	eine	 ICT-Karte	oder	eine	
Mobiler-ICT-Karte	oder	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	den	§§	18a,	18b	Absatz	1,	den	§§	18d,	
18f,	§	19c	Absatz	1	für	eine	Beschäftigung	als	leitender	Angestellter,	als	Führungskraft,	als	Un-
ternehmensspezialist,	als	Wissenschaftler,	als	Gastwissenschaftler,	als	Ingenieur	oder	Techni-
ker	im	Forschungsteam	eines	Gastwissenschaftlers	oder	als	Lehrkraft,	§	19c	Absatz	2	oder	4	
Satz	1	oder	§	21	besitzt,	oder	

3.	 der	Ausländer	oder	sein	mit	ihm	in	familiärer	Lebensgemeinschaft	lebender	Ehegatte	unmit-
telbar	 vor	 der	 Erteilung	 einer	 Niederlassungserlaubnis	 oder	 einer	 Erlaubnis	 zum	 Dauer-
aufenthalt	 –	 EU	 Inhaber	 einer	 Blauen	 Karte	 EU	 oder	 einer	 Aufenthaltserlaubnis	 nach	 den	
§§	18a,	18b	Absatz	1,	den	§§	18d,	§	19c	Absatz	1	 für	eine	Beschäftigung	als	 leitender	Ange-
stellter,	 als	 Führungskraft,	 als	 Unternehmensspezialist,	 als	Wissenschaftler,	 als	 Gastwissen-
schaftler,	 als	 Ingenieur	 oder	Techniker	 im	Forschungsteam	eines	Gastwissenschaftlers	 oder	
als	Lehrkraft,	§	19c	Absatz	2	oder	4	Satz	1	oder	§	21	war.	

(3)	Bei	gemeinsamem	Sorgerecht	soll	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	den	Absätzen	1	und	2	auch	
zum	Nachzug	zu	nur	einem	sorgeberechtigten	Elternteil	erteilt	werden,	wenn	der	andere	Elternteil	
sein	Einverständnis	mit	dem	Aufenthalt	des	Kindes	im	Bundesgebiet	erklärt	hat	oder	eine	entspre-
chende	rechtsverbindliche	Entscheidung	einer	zuständigen	Stelle	vorliegt.	
(4)	Im	Übrigen	kann	dem	minderjährigen	ledigen	Kind	eines	Ausländers	eine	Aufenthaltserlaub-

nis	erteilt	werden,	wenn	es	auf	Grund	der	Umstände	des	Einzelfalls	zur	Vermeidung	einer	besonde-
ren	Härte	erforderlich	ist.	Hierbei	sind	das	Kindeswohl	und	die	familiäre	Situation	zu	berücksichti-
gen.	Für	minderjährige	ledige	Kinder	von	Ausländern,	die	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Ab-
satz	2	Satz	1	zweite	Alternative	besitzen,	gilt	§	36a.	
(5)	Hält	sich	der	Ausländer	gemäß	§	18e	berechtigt	im	Bundesgebiet	auf,	so	bedarf	das	minder-

jährige	 ledige	Kind	 keines	Aufenthaltstitels,	wenn	nachgewiesen	wird,	 dass	 sich	 das	Kind	 in	 dem	
anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	rechtmäßig	als	Angehöriger	des	Ausländers	aufge-
halten	hat.	Die	Voraussetzungen	nach	§	18e	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1,	3	und	4	und	Absatz	6	Satz	1	
und	die	Ablehnungsgründe	nach	§	19f	gelten	für	das	minderjährige	Kind	entsprechend.65	

	
		65		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	24	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	 in	Abs.	1	

Nr.	2	 „oder	 Niederlassungserlaubnis“	 durch	 „	 ,	 Niederlassungserlaubnis	 oder	 Erlaubnis	 zum	 Dauer-
aufenthalt-EG“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„oder	Niederlassungserlaubnis“	durch	„	,	Nieder-
lassungserlaubnis	oder	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt-EG“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„oder	Niederlassungserlaubnis“	durch	„	,	Nieder-

lassungserlaubnis	oder	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt-EG“	ersetzt.	
	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1224)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	„oder“	

am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	1a	eingefügt.	
	 06.09.2013.—Artikel	 1	Nr.	 18	 des	 Gesetzes	 vom	29.	 August	 2013	 (BGBl.	 I	 S.	 3484)	 hat	 Abs.	 1,	 2,	 2a	

und	3	durch	Abs.	1	bis	3	ersetzt.	Abs.	1,	2,	2a	und	3	lauteten:	
	 		 „(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	Niederlassungser-

laubnis	nach	§	26	Abs.	3	besitzt,	
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1a.	 der	allein	personensorgeberechtigte	Elternteil	eine	Blaue	Karte	EU	oder	eine	Niederlassungs-

erlaubnis	 nach	 §	 19	 besitzt	 oder	 die	 Eltern	 ihren	 gewöhnlichen	Aufenthalt	 im	Bundesgebiet	
haben	und	mindestens	 ein	Elternteil	 eine	Blaue	Karte	EU	oder	 eine	Niederlassungserlaubnis	
nach	§	19	besitzt	oder	

2.		 beide	 Eltern	 oder	 der	 allein	 personensorgeberechtigte	 Elternteil	 eine	 Aufenthaltserlaubnis,	
Niederlassungserlaubnis	oder	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt-EG	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	Aufent-
haltserlaubnis	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	 personensorgebe-
rechtigte	 Elternteil	 eine	 Aufenthaltserlaubnis,	 Niederlassungserlaubnis	 oder	 Erlaubnis	 zum	 Dauer-
aufenthalt-EG	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	langfris-
tig	Aufenthaltsberechtigten	besitzt.	Dasselbe	gilt,	wenn	der	Ausländer	unmittelbar	vor	der	Erteilung	ei-
ner	Niederlassungserlaubnis	oder	einer	Erlaubnis	 zum	Daueraufenthalt-EG	eine	Aufenthaltserlaubnis	
nach	§	38a	besaß.	

	 		 (3)	Dem	minderjährigen	ledigen	Kind	eines	Ausländers,	welches	das	16.	Lebensjahr	noch	nicht	voll-
endet	hat,	 ist	eine	Aufenthaltserlaubnis	zu	erteilen,	wenn	beide	Eltern	oder	der	allein	personensorge-
berechtigte	 Elternteil	 eine	Aufenthaltserlaubnis,	Niederlassungserlaubnis	 oder	Erlaubnis	 zum	Dauer-
aufenthalt-EG	besitzen.“	

	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	Nr.	1	in	Abs.	2	Satz	2	
neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.		der	Ausländer	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	1	oder	2	oder	eine	Niederlassungser-
laubnis	nach	§	26	Absatz	3	besitzt	oder“.	

	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	18	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	in	Abs.	1	„eine	
ICT-Karte,	eine	Mobiler-ICT-Karte,“	nach	„Karte	EU,“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	18	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	2	 „oder	eine	Blaue	Karte	EU“	durch	
„	,	eine	Blaue	Karte	EU,	eine	ICT-Karte	oder	eine	Mobiler-ICT-Karte	oder	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	
§	20	oder	§	20b“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 01.08.2018.—Artikel	1	Nr.	4	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	 Juli	2018	(BGBl.	 I	S.	1147)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Dem	minderjährigen	 ledigen	Kind	 eines	Ausländers	 ist	 eine	Aufenthaltserlaubnis	 zu	 erteilen,	

wenn	beide	Eltern	oder	der	allein	personensorgeberechtigte	Elternteil	eine	Aufenthaltserlaubnis,	eine	
Blaue	 Karte	 EU,	 eine	 ICT-Karte,	 eine	 Mobiler-ICT-Karte,	 eine	 Niederlassungserlaubnis	 oder	 eine	 Er-
laubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU	besitzen.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	3	eingefügt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	23	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	2	Nr.	2	„§	19“	durch	„§	18c	Absatz	3“	und	„§	20	oder	§	20b“	durch	„§	18d	oder	§	18f“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„§	20a“	durch	„§	18e“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„§	20a	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1,	3	

und	4“	durch	„§	18e	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1,	3	und	4	und	Absatz	6	Satz	1“	und	„§	20c“	durch	„§	19f“	
ersetzt.	

	 31.12.2022.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2847)	hat	in	Abs.	2	
Satz	2	Nr.	1	„oder“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	2	„§	18d	oder	§	18f	besitzt.“	durch	„den	
§§	18a,	18b	Absatz	1,	den	§§	18d,	18f,	§	19c	Absatz	1	für	eine	Beschäftigung	als	leitender	Angestellter,	
als	Führungskraft,	als	Unternehmensspezialist,	als	Wissenschaftler,	als	Gastwissenschaftler,	als	Ingeni-
eur	oder	Techniker	 im	Forschungsteam	eines	Gastwissenschaftlers	oder	als	Lehrkraft,	§	19c	Absatz	2	
oder	4	Satz	1	oder	§	21	besitzt,	oder“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	Nr.	3	eingefügt.	
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§	33	Geburt	eines	Kindes	im	Bundesgebiet	
Einem	Kind,	das	 im	Bundesgebiet	geboren	wird,	kann	abweichend	von	den	§§	5	und	29	Abs.	1	

Nr.	2	von	Amts	wegen	eine	Aufenthaltserlaubnis	zu	erteilen,	wenn	ein	Elternteil	eine	Aufenthaltser-
laubnis,	eine	Niederlassungserlaubnis	oder	eine	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU	besitzt.	Wenn	
zum	Zeitpunkt	der	Geburt	beide	Elternteile	oder	der	allein	personensorgeberechtigte	Elternteil	eine	
Aufenthaltserlaubnis,	eine	Niederlassungserlaubnis	oder	eine	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU	
besitzt,	wird	dem	 im	Bundesgebiet	 geborenen	Kind	die	Aufenthaltserlaubnis	von	Amts	wegen	er-
teilt.	Der	Aufenthalt	eines	im	Bundesgebiet	geborenen	Kindes,	dessen	Mutter	oder	Vater	zum	Zeit-
punkt	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.66	
	
§	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	 Aufenthaltser-
laubnis,	 Niederlassungserlaubnis	 oder	 eine	 Erlaubnis	 zum	 Daueraufenthalt	 –	 EU	 besitzt	 und	 das	
Kind	mit	ihm	in	familiärer	Lebensgemeinschaft	lebt	oder	das	Kind	im	Falle	seiner	Ausreise	ein	Wie-
derkehrrecht	gemäß	§	37	hätte.	
(2)	Mit	Eintritt	der	Volljährigkeit	wird	die	einem	Kind	erteilte	Aufenthaltserlaubnis	zu	einem	ei-

genständigen,	vom	Familiennachzug	unabhängigen	Aufenthaltsrecht.	Das	Gleiche	gilt	bei	Erteilung	
einer	Niederlassungserlaubnis	und	der	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU	oder	wenn	die	Aufent-
haltserlaubnis	in	entsprechender	Anwendung	des	§	37	verlängert	wird.	
(3)	Die	Aufenthaltserlaubnis	kann	verlängert	werden,	solange	die	Voraussetzungen	für	die	Ertei-

lung	der	Niederlassungserlaubnis	und	der	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU	noch	nicht	vorlie-
gen.67	
	
§	35	Eigenständiges,	unbefristetes	Aufenthaltsrecht	der	Kinder	
(1)	Einem	minderjährigen	Ausländer,	der	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	diesem	Abschnitt	be-

sitzt,	ist	abweichend	von	§	9	Abs.	2	eine	Niederlassungserlaubnis	zu	erteilen,	wenn	er	im	Zeitpunkt	

	
		66		 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 Satz	1	ist	mit	Artikel	3	Abs.	3	Satz	1	des	Grundgesetzes	unvereinbar,	soweit	danach	ein	Anspruch	auf	

Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	beziehungsweise	einer	Aufenthaltsbefugnis	in	Anknüpfung	an	den	
Vater	ausgeschlossen	ist.	(Beschluss	vom	25.	Oktober	2005	–	2	BvR	524/01	–,	BGBl.	I	S.	3620)	

	 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „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.“	

	 02.12.2013.—Artikel	1	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	in	den	Sätzen	1	
und	2	jeweils	„Daueraufenthalt-EG“	durch	„Daueraufenthalt	–	EU“	ersetzt.	

		67		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	26	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	 in	Abs.	1	

„oder	 Niederlassungserlaubnis“	 durch	 „	 ,	 Niederlassungserlaubnis	 oder	 eine	 Erlaubnis	 zum	 Dauer-
aufenthalt-EG“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	und	Abs.	3	jeweils	„und	der	Erlaubnis	zum	
Daueraufenthalt-EG“	nach	„Niederlassungserlaubnis“	eingefügt.	

	 02.12.2013.—Artikel	1	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	in	Abs.	1,	Abs.	2	
Satz	2	und	Abs.	3	jeweils	„Daueraufenthalt-EG“	durch	„Daueraufenthalt	–	EU“	ersetzt.	
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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	an-
erkannten	 schulischen	 oder	 beruflichen	 Bildungsabschluss	 oder	 einem	 Hochschulabschluss	
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	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	 beruhendes	 Ausweisungsinteresse	 be-
steht,	

2.		der	Ausländer	in	den	letzten	drei	Jahren	wegen	einer	vorsätzlichen	Straftat	zu	einer	Jugend-
strafe	von	mindestens	sechs	oder	einer	Freiheitsstrafe	von	mindestens	drei	Monaten	oder	ei-
ner	Geldstrafe	von	mindestens	90	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	ge-
sichert	 ist,	 es	 sei	denn,	der	Ausländer	befindet	 sich	 in	einer	Ausbildung,	die	zu	einem	aner-
kannten	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	Satz	2	Nr.	2	und	3	und	Absatz	3	Satz	1	Nr.	3	bezeichneten	Voraussetzun-

gen	ist	abzusehen,	wenn	sie	von	dem	Ausländer	wegen	einer	körperlichen,	geistigen	oder	seelischen	
Krankheit	oder	Behinderung	nicht	erfüllt	werden	können.68	
	
§	36	Nachzug	der	Eltern	und	sonstiger	Familienangehöriger	
(1)	 Den	 Eltern	 eines	minderjährigen	 Ausländers,	 der	 eine	 Aufenthaltserlaubnis	 nach	 §	 23	 Ab-

satz	4,	§	25	Absatz	1	oder	Absatz	2	Satz	1	erste	Alternative,	eine	Niederlassungserlaubnis	nach	§	26	
Absatz	3	oder	nach	Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	2	Satz	1	zweite	Alternati-
ve	eine	Niederlassungserlaubnis	nach	§	26	Absatz	4	besitzt,	ist	abweichend	von	§	5	Absatz	1	Num-
mer	1	und	§	29	Absatz	1	Nummer	2	eine	Aufenthaltserlaubnis	zu	erteilen,	wenn	sich	kein	personen-
sorgeberechtigter	Elternteil	im	Bundesgebiet	aufhält.	

	
		68		 ÄNDERUNGEN	
	 18.03.2005.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	14.	März	3005	(BGBl.	I	S.	721)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	3	

„Sozialhilfe“	durch	„Leistungen	nach	dem	Zweiten	oder	Zwölften	Buch	Sozialgesetzbuch“	ersetzt.	
	 28.08.2007.—Artikel	 1	Nr.	 27	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	19.	August	2007	 (BGBl.	 I	 S.	 1970)	hat	Nr.	 2	 in	

Abs.	3	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„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	 Ta-
gessätzen	verurteilt	worden	oder	wenn	die	Verhängung	einer	Jugendstrafe	ausgesetzt	ist	oder“.	

	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Satz	2“	nach	„Absatz	1“	eingefügt.	
	 26.11.2011.—Artikel	 1	Nr.	 18	 des	 Gesetzes	 vom	22.	 November	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 2258)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	2	Nr.	3	„oder	einem	Hochschulabschluss“	nach	„Bildungsabschluss“	eingefügt.	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	Nr.	1	in	Abs.	3	Satz	1	

neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		ein	auf	dem	persönlichen	Verhalten	des	Ausländers	beruhender	Ausweisungsgrund	vorliegt,“.	
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(2)	 Sonstigen	 Familienangehörigen	 eines	 Ausländers	 kann	 zum	 Familiennachzug	 eine	 Aufent-
haltserlaubnis	erteilt	werden,	wenn	es	zur	Vermeidung	einer	außergewöhnlichen	Härte	erforderlich	
ist.	Auf	volljährige	Familienangehörige	sind	§	30	Abs.	3	und	§	31,	auf	minderjährige	Familienange-
hörige	ist	§	34	entsprechend	anzuwenden.69	
	
§	36a	Familiennachzug	zu	subsidiär	Schutzberechtigten	
(1)	 Dem	Ehegatten	 oder	 dem	minderjährigen	 ledigen	 Kind	 eines	 Ausländers,	 der	 eine	 Aufent-

haltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	2	Satz	1	zweite	Alternative	besitzt,	kann	aus	humanitären	Gründen	
eine	Aufenthaltserlaubnis	erteilt	werden.	Gleiches	gilt	 für	die	Eltern	eines	minderjährigen	Auslän-
ders,	der	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	2	Satz	1	zweite	Alternative	besitzt,	wenn	sich	
kein	 personensorgeberechtigter	 Elternteil	 im	 Bundesgebiet	 aufhält;	 §	 5	 Absatz	 1	 Nummer	 1	 und	
§	29	Absatz	1	Nummer	2	finden	keine	Anwendung.	Ein	Anspruch	auf	Familiennachzug	besteht	 für	
den	genannten	Personenkreis	nicht.	Die	§§	22,	23	bleiben	unberührt.	
(2)	Humanitäre	Gründe	im	Sinne	dieser	Vorschrift	liegen	insbesondere	vor,	wenn	
1.		die	Herstellung	der	familiären	Lebensgemeinschaft	seit	langer	Zeit	nicht	möglich	ist,	
2.		ein	minderjähriges	lediges	Kind	betroffen	ist,	
3.		Leib,	Leben	oder	Freiheit	des	Ehegatten,	des	minderjährigen	 ledigen	Kindes	oder	der	Eltern	
eines	minderjährigen	Ausländers	im	Aufenthaltsstaat	ernsthaft	gefährdet	sind	oder	

4.		der	Ausländer,	der	Ehegatte	oder	das	minderjährige	ledige	Kind	oder	ein	Elternteil	eines	min-
derjährigen	Ausländers	schwerwiegend	erkrankt	oder	pflegebedürftig	im	Sinne	schwerer	Be-
einträchtigungen	der	Selbstständigkeit	oder	der	Fähigkeiten	 ist	oder	eine	schwere	Behinde-
rung	hat.	Die	Erkrankung,	die	Pflegebedürftigkeit	oder	die	Behinderung	sind	durch	eine	quali-
fizierte	Bescheinigung	glaubhaft	zu	machen,	es	sei	denn,	beim	Familienangehörigen	 im	Aus-
land	liegen	anderweitige	Anhaltspunkte	für	das	Vorliegen	der	Erkrankung,	der	Pflegebedürf-
tigkeit	oder	der	Behinderung	vor.	

Monatlich	können	1	000	nationale	Visa	 für	 eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	Absatz	1	Satz	1	und	2	
erteilt	werden.	Das	Kindeswohl	 ist	 besonders	 zu	berücksichtigen.	Bei	Vorliegen	von	humanitären	
Gründen	sind	Integrationsaspekte	besonders	zu	berücksichtigen.	
(3)	Die	Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	Absatz	1	Satz	1	oder	Satz	2	ist	in	der	Regel	aus-

geschlossen,	wenn	
1.		 im	Fall	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	Absatz	1	Satz	1	erste	Alternative	die	Ehe	nicht	bereits	
vor	der	Flucht	geschlossen	wurde,	

2.		der	Ausländer,	zu	dem	der	Familiennachzug	stattfinden	soll,	

	
		69		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	36	Nachzug	sonstiger	Familienangehöriger	
	 		 Einem	 sonstigen	 Familienangehörigen	 eines	 Ausländers	 kann	 zum	 Familiennachzug	 eine	 Aufent-

haltserlaubnis	erteilt	werden,	wenn	es	zur	Vermeidung	einer	außergewöhnlichen	Härte	erforderlich	ist.	
Auf	volljährige	Familienangehörige	finden	§	30	Abs.	3	und	§	31	und	auf	minderjährige	Familienangehö-
rige	§	34	entsprechende	Anwendung.“	

	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Abs.	1	„sor-
geberechtigter“	durch	„personensorgeberechtigter“	ersetzt.	

	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	
Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Den	Eltern	 eines	minderjährigen	Ausländers,	 der	 eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	 §	25	Abs.	 1	
oder	Abs.	2	oder	eine	Niederlassungserlaubnis	nach	§	26	Abs.	3	besitzt,	ist	abweichend	von	§	5	Abs.	1	
Nr.	1	und	§	29	Abs.	1	Nr.	2	eine	Aufenthaltserlaubnis	zu	erteilen,	wenn	sich	kein	personensorgeberech-
tigter	Elternteil	im	Bundesgebiet	aufhält.“	

	 01.08.2018.—Artikel	1	Nr.	 5	des	Gesetzes	 vom	12.	 Juli	 2018	 (BGBl.	 I	 S.	 1147)	hat	 in	Abs.	 1	 „oder	2“	
durch	„oder	Absatz	2	Satz	1	erste	Alternative“	ersetzt.	
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a)		wegen	einer	oder	mehrerer	vorsätzlicher	Straftaten	rechtskräftig	zu	einer	Freiheitsstrafe	
von	mindestens	einem	Jahr	verurteilt	worden	ist,	

b)		wegen	einer	oder	mehrerer	vorsätzlicher	Straftaten	gegen	das	Leben,	die	körperliche	Un-
versehrtheit,	die	sexuelle	Selbstbestimmung,	das	Eigentum	oder	wegen	Widerstands	gegen	
Vollstreckungsbeamte	 rechtskräftig	 zu	 einer	 Freiheits-	 oder	 Jugendstrafe	 verurteilt	wor-
den	ist,	sofern	die	Straftat	mit	Gewalt,	unter	Anwendung	von	Drohung	mit	Gefahr	für	Leib	
oder	Leben	oder	mit	List	begangen	worden	ist	oder	eine	Straftat	nach	§	177	des	Strafge-
setzbuches	 ist;	 bei	 serienmäßiger	Begehung	 von	 Straftaten	 gegen	 das	 Eigentum	gilt	 dies	
auch,	wenn	der	Täter	keine	Gewalt,	Drohung	oder	List	angewendet	hat,	

c)		wegen	 einer	 oder	 mehrerer	 vorsätzlicher	 Straftaten	 rechtskräftig	 zu	 einer	 Jugendstrafe	
von	mindestens	einem	 Jahr	verurteilt	und	die	Vollstreckung	der	Strafe	nicht	 zur	Bewäh-
rung	ausgesetzt	worden	ist,	oder	

d)		wegen	einer	oder	mehrerer	vorsätzlicher	Straftaten	nach	§	29	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	
des	Betäubungsmittelgesetzes	rechtskräftig	verurteilt	worden	ist,	

3.		hinsichtlich	 des	Ausländers,	 zu	 dem	der	 Familiennachzug	 stattfinden	 soll,	 die	 Verlängerung	
der	Aufenthaltserlaubnis	und	die	Erteilung	eines	anderen	Aufenthaltstitels	nicht	zu	erwarten	
ist,	oder	

4.		der	 Ausländer,	 zu	 dem	der	 Familiennachzug	 stattfinden	 soll,	 eine	 Grenzübertrittsbescheini-
gung	beantragt	hat.	

(4)	§	30	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1,	Absatz	2	Satz	1	und	Absatz	4	sowie	§	32	Absatz	3	gelten	ent-
sprechend.	
(5)	§	27	Absatz	3	Satz	2	und	§	29	Absatz	2	Satz	2	Nummer	1	finden	keine	Anwendung.70	

	
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	Vollen-
dung	des	21.	Lebensjahres	sowie	vor	Ablauf	von	fünf	Jahren	seit	der	Ausreise	gestellt	wird.	

(2)	 Zur	Vermeidung	 einer	besonderen	Härte	 kann	von	den	 in	Absatz	1	 Satz	1	Nr.	 1	und	3	be-
zeichneten	Voraussetzungen	 abgewichen	werden.	 Von	 den	 in	Absatz	 1	 Satz	 1	Nr.	 1	 bezeichneten	
Voraussetzungen	kann	abgesehen	werden,	wenn	der	Ausländer	im	Bundesgebiet	einen	anerkannten	
Schulabschluss	erworben	hat.	
(2a)	Von	den	in	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	bis	3	bezeichneten	Voraussetzungen	kann	abgewichen	

werden,	wenn	der	Ausländer	rechtswidrig	mit	Gewalt	oder	Drohung	mit	einem	empfindlichen	Übel	
zur	Eingehung	der	Ehe	genötigt	und	von	der	Rückkehr	nach	Deutschland	abgehalten	wurde,	er	den	
Antrag	 auf	 Erteilung	 einer	 Aufenthaltserlaubnis	 innerhalb	 von	 drei	 Monaten	 nach	 Wegfall	 der	
Zwangslage,	spätestens	jedoch	vor	Ablauf	von	fünf	Jahren	seit	der	Ausreise,	stellt,	und	gewährleistet	
erscheint,	 dass	 er	 sich	 aufgrund	 seiner	 bisherigen	 Ausbildung	 und	 Lebensverhältnisse	 in	 die	 Le-
bensverhältnisse	der	Bundesrepublik	Deutschland	einfügen	kann.	Erfüllt	der	Ausländer	die	Voraus-
setzungen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nummer	1,	soll	ihm	eine	Aufenthaltserlaubnis	erteilt	werden,	wenn	

	
		70		 QUELLE	
	 01.08.2018.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	12.	Juli	2018	(BGBl.	I	S.	1147)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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er	 rechtswidrig	mit	 Gewalt	 oder	 Drohung	mit	 einem	 empfindlichen	 Übel	 zur	 Eingehung	 der	 Ehe	
genötigt	und	von	der	Rückkehr	nach	Deutschland	abgehalten	wurde	und	er	den	Antrag	auf	Erteilung	
einer	 Aufenthaltserlaubnis	 innerhalb	 von	 drei	Monaten	 nach	Wegfall	 der	 Zwangslage,	 spätestens	
jedoch	vor	Ablauf	von	zehn	Jahren	seit	der	Ausreise,	stellt.	Absatz	2	bleibt	unberührt.	
(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	Ausweisungsinteresse	besteht	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	ei-

ne	Aufenthaltserlaubnis	erteilt,	wenn	er	sich	vor	seiner	Ausreise	mindestens	acht	Jahre	rechtmäßig	
im	Bundesgebiet	aufgehalten	hat.71	
	
§	38	Aufenthaltstitel	für	ehemalige	Deutsche	
(1)	Einem	ehemaligen	Deutschen	ist	
1.		eine	Niederlassungserlaubnis	zu	erteilen,	wenn	er	bei	Verlust	der	deutschen	Staatsangehörig-
keit	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.	

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.	
(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	er-

teilt	werden.	
(4)	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	wur-
de.72	
	
§	38a	Aufenthaltserlaubnis	für	in	anderen	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union		
langfristig	Aufenthaltsberechtigte	

	
		71		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

und	2	jeweils	„Satz	1“	nach	„Absatz	1“	eingefügt.	
	 01.07.2011.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2011	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	in	Abs.	3	Nr.	2	„Aus-

weisungsgrund	vorliegt“	durch	„Ausweisungsinteresse	besteht“	ersetzt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	

aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Die	Aufenthaltserlaubnis	berechtigt	zur	Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit.“	
		72		 ÄNDERUNGEN	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	Satz	1	in	Abs.	4	

aufgehoben.	Satz	1	lautete:	„Die	Aufenthaltserlaubnis	nach	Absatz	1	oder	2	berechtigt	zur	Ausübung	ei-
ner	Erwerbstätigkeit.“	
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(1)	Einem	Ausländer,	der	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	die	Rechtsstel-
lung	eines	langfristig	Aufenthaltsberechtigten	innehat,	wird	eine	Aufenthaltserlaubnis	erteilt,	wenn	
er	sich	länger	als	90	Tage	im	Bundesgebiet	aufhalten	will.	§	8	Abs.	2	ist	nicht	anzuwenden.	
(2)	Absatz	1	ist	nicht	anzuwenden	auf	Ausländer,	die		
1.		von	 einem	 Dienstleistungserbringer	 im	 Rahmen	 einer	 grenzüberschreitenden	 Dienstleis-
tungserbringung	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)	 Die	 Aufenthaltserlaubnis	 berechtigt	 zur	 Ausübung	 einer	 Beschäftigung,	 wenn	 die	 Bunde-
sagentur	 für	Arbeit	 der	Ausübung	der	Beschäftigung	nach	 §	39	Absatz	3	 zugestimmt	hat;	 die	 Zu-
stimmung	wird	mit	Vorrangprüfung	erteilt.	Die	Aufenthaltserlaubnis	berechtigt	zur	Ausübung	einer	
selbständigen	Tätigkeit,	wenn	die	in	§	21	genannten	Voraussetzungen	erfüllt	sind.	Wird	der	Aufent-
haltstitel	nach	Absatz	1	für	ein	Studium	oder	für	sonstige	Ausbildungszwecke	erteilt,	sind	die	§§	16a	
und	16b	entsprechend	anzuwenden.	In	den	Fällen	des	§	16a	wird	der	Aufenthaltstitel	ohne	Zustim-
mung	der	Bundesagentur	für	Arbeit	erteilt.	
(4)	Eine	nach	Absatz	1	erteilte	Aufenthaltserlaubnis	darf	nur	für	höchstens	zwölf	Monate	mit	ei-

ner	Nebenbestimmung	 nach	 §	 34	 der	 Beschäftigungsverordnung	 versehen	werden.	 Der	 in	 Satz	 1	
genannte	Zeitraum	beginnt	mit	der	erstmaligen	Erlaubnis	einer	Beschäftigung	bei	der	Erteilung	der	
Aufenthaltserlaubnis	 nach	 Absatz	 1.	 Nach	 Ablauf	 dieses	 Zeitraums	 berechtigt	 die	 Aufenthaltser-
laubnis	zur	Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit.73	
	

Abschnitt	8	
Beteiligung	der	Bundesagentur	für	Arbeit	

	
§	39	Zustimmung	zur	Beschäftigung	
(1)	Die	Erteilung	eines	Aufenthaltstitels	zur	Ausübung	einer	Beschäftigung	setzt	die	Zustimmung	

der	Bundesagentur	für	Arbeit	voraus,	es	sei	denn,	die	Zustimmung	ist	kraft	Gesetzes,	auf	Grund	der	
Beschäftigungsverordnung	oder	Bestimmung	 in	 einer	 zwischenstaatlichen	Vereinbarung	nicht	 er-

	
		73		 QUELLE	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1224)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„§§	19,	

20“	durch	„§§	19,	19a,	20“	ersetzt.	
	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	19	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	 I	S.	3484)	hat	Satz	1	 in	

Abs.	3	durch	die	Sätze	1	und	2	ersetzt.	Satz	1	lautete:	„Der	Aufenthaltstitel	nach	Absatz	1	berechtigt	nur	
zur	Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit,	wenn	die	in	§	18	Abs.	2,	den	§§	19,	19a,	20	oder	§	21	genannten	
Voraussetzungen	erfüllt	sind.“	

	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„drei	
Monate“	durch	„90	Tage“	ersetzt.	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	26	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	 in	
Abs.	3	Satz	1	„Absatz	2“	durch	„Absatz	3“	und	„oder	durch	Rechtsverordnung	nach	§	42	oder	durch	zwi-
schenstaatliche	 Vereinbarung	 bestimmt	 ist,	 dass	 die	 Ausübung	 der	 Beschäftigung	 ohne	 Zustimmung	
der	Bundesagentur	für	Arbeit	zulässig	ist“	durch	„	;	die	Zustimmung	wird	mit	Vorrangprüfung	erteilt“	
ersetzt.	

	 Artikel	 1	 Nr.	 26	 lit.	 a	 litt.	 bb	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 3	 Satz	 3	 „§§	 16	 und	 17“	 durch	 „§§	 16a	
und	16b“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	4	„§	17“	durch	„§	16a“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	Satz	1	„§	39	Abs.	4“	durch	„§	34	der	Beschäfti-

gungsverordnung“	ersetzt.	
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forderlich.	Die	Zustimmung	kann	erteilt	werden,	wenn	dies	durch	ein	Gesetz,	 die	Beschäftigungs-
verordnung	oder	zwischenstaatliche	Vereinbarung	bestimmt	ist.	
(2)	Die	Bundesagentur	für	Arbeit	kann	der	Ausübung	einer	Beschäftigung	durch	eine	Fachkraft	

gemäß	den	§§	18a	oder	18b	zustimmen,	wenn	
1.		sie	 nicht	 zu	 ungünstigeren	Arbeitsbedingungen	 als	 vergleichbare	 inländische	 Arbeitnehmer	
beschäftigt	wird,	

2.		sie	
a)		gemäß	§	18a	oder	§	18b	Absatz	1	eine	Beschäftigung	als	Fachkraft	ausüben	wird,	zu	der	ih-
re	Qualifikation	sie	befähigt,	oder	

b)		gemäß	§	18b	Absatz	2	Satz	2	eine	ihrer	Qualifikation	angemessene	Beschäftigung	ausüben	
wird,	

3.		ein	inländisches	Beschäftigungsverhältnis	vorliegt	und,	
4.		sofern	die	Beschäftigungsverordnung	nähere	Voraussetzungen	in	Bezug	auf	die	Ausübung	der	
Beschäftigung	vorsieht,	diese	vorliegen.	

Die	Zustimmung	wird	ohne	Vorrangprüfung	im	Sinne	des	Absatzes	3	Nummer	3	erteilt,	es	sei	denn,	
in	der	Beschäftigungsverordnung	ist	etwas	anderes	bestimmt.	
(3)	Die	Bundesagentur	für	Arbeit	kann	der	Ausübung	einer	Beschäftigung	durch	einen	Ausländer	

unabhängig	von	einer	Qualifikation	als	Fachkraft	zustimmen,	wenn	
1.		der	Ausländer	nicht	zu	ungünstigeren	Arbeitsbedingungen	als	vergleichbare	 inländische	Ar-
beitnehmer	beschäftigt	wird,	

2.		die	in	den	§§	19,	19b,	19c	Absatz	3	oder	§	19d	Absatz	1	Nummer	1	oder	durch	die	Beschäfti-
gungsverordnung	geregelten	Voraussetzungen	für	die	Zustimmung	in	Bezug	auf	die	Ausübung	
der	Beschäftigung	vorliegen	und	

3.		 für	die	Beschäftigung	deutsche	Arbeitnehmer	sowie	Ausländer,	die	diesen	hinsichtlich	der	Ar-
beitsaufnahme	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	(Vorrangprüfung),	 soweit	diese	Prüfung	durch	die	Beschäftigungsver-
ordnung	oder	Gesetz	vorgesehen	ist.	

(4)	 Für	 die	 Erteilung	 der	 Zustimmung	hat	 der	Arbeitgeber	 der	Bundesagentur	 für	Arbeit	 Aus-
kunft	über	Arbeitsentgelt,	Arbeitszeiten	und	sonstige	Arbeitsbedingungen	zu	erteilen.	Auf	Aufforde-
rung	durch	die	Bundesagentur	für	Arbeit	hat	ein	Arbeitgeber,	der	einen	Ausländer	beschäftigt	oder	
beschäftigt	hat,	eine	Auskunft	nach	Satz	1	innerhalb	eines	Monats	zu	erteilen.	
(5)	Die	Absätze	1,	3	und	4	gelten	auch,	wenn	bei	Aufenthalten	zu	anderen	Zwecken	nach	den	Ab-

schnitten	3,	5	oder	7	eine	Zustimmung	der	Bundesagentur	für	Arbeit	zur	Ausübung	einer	Beschäfti-
gung	erforderlich	ist.	
(6)	 Absatz	 3	 gilt	 für	 die	 Erteilung	 einer	 Arbeitserlaubnis	 zum	 Zweck	 der	 Saisonbeschäftigung	

entsprechend.	 Im	 Übrigen	 sind	 die	 für	 die	 Zustimmung	 der	 Bundesagentur	 für	 Arbeit	 geltenden	
Rechtsvorschriften	auf	die	Arbeitserlaubnis	anzuwenden,	soweit	durch	Gesetz	oder	Rechtsverord-
nung	nichts	anderes	bestimmt	ist.	Die	Bundesagentur	für	Arbeit	kann	für	die	Zustimmung	zur	Ertei-
lung	eines	Aufenthaltstitels	zum	Zweck	der	Saisonbeschäftigung	und	für	die	Erteilung	einer	Arbeits-
erlaubnis	zum	Zweck	der	Saisonbeschäftigung	am	Bedarf	orientierte	Zulassungszahlen	festlegen.74	

	
		74		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2007.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2814,	ber.	2007	S.	764)	hat	in	

Abs.	6	Satz	1	„oder	nach	dem	Vertrag	vom	25.	April	2006	über	den	Beitritt	der	Republik	Bulgarien	und	
Rumäniens	zur	Europäischen	Union	(BGBl.	2006	II	S.	1146)“	nach	„(BGBl.	2003	II	S.	1408)“	eingefügt	
und	„dieses	Vertrages“	durch	„dieser	Verträge“	ersetzt.	

	 01.05.2011.—Artikel	13	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2854)	hat	in	Abs.	6	„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	Mal-
ta,	der	Republik	Polen,	der	Republik	Slowenien	und	der	Slowakischen	Republik	zur	Europäischen	Union	
(BGBl.	2003	II	S.	1408)	oder“	nach	„Staaten,	die“	gestrichen.	
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	 26.11.2011.—Artikel	 1	Nr.	 20	 des	 Gesetzes	 vom	22.	 November	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 2258)	 hat	 in	 Abs.	 6	

Satz	1	„Gemeinschaft“	vor	„abweichende“	durch	„Union“	ersetzt.	
	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1224)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„oder	

einer	Blauen	Karte	EU	nach	§	19a“	nach	„§	18“	eingefügt.	
	 01.07.2013.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	17.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1555)	hat	in	Abs.	6	„oder	nach	dem	

Vertrag	vom	9.	Dezember	2011	über	den	Beitritt	der	Republik	Kroatien	zur	Europäischen	Union	(BGBl.	
2013	II	S.	586)“	nach	„(BGBl.	2006	II	S.	1146)“	eingefügt.	

	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	 I	S.	3484)	hat	 in	Abs.	3	 „Ab-
schnitten	3,	5,	6	oder	7“	durch	„Abschnitten	5,	6	oder	7“	ersetzt.	

	 01.01.2014.—Artikel	7	des	Gesetzes	vom	17.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1555)	hat	in	Abs.	6	„nach	dem	Vertrag	
vom	25.	April	2006	über	den	Beitritt	der	Republik	Bulgarien	und	Rumäniens	zur	Europäischen	Union	
(BGBl.	2006	II	S.	1146)	oder“	nach	„Staaten,	die“	gestrichen.	

	 01.07.2015.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2557)	hat	Abs.	6	aufgehoben.	
Abs.	6	lautete:	

	 		 „(6)	Staatsangehörigen	derjenigen	Staaten,	die	nach	dem	Vertrag	vom	9.	Dezember	2011	über	den	
Beitritt	der	Republik	Kroatien	zur	Europäischen	Union	(BGBl.	2013	II	S.	586)	der	Europäischen	Union	
beigetreten	sind,	kann	von	der	Bundesagentur	für	Arbeit	eine	Beschäftigung,	die	eine	qualifizierte	Be-
rufsausbildung	 voraussetzt,	 unter	 den	 Voraussetzungen	 des	 Absatzes	2	 erlaubt	werden,	 soweit	 nach	
Maßgabe	dieser	Verträge	von	den	Rechtsvorschriften	der	Europäischen	Union	abweichende	Regelun-
gen	 Anwendung	 finden.	 Ihnen	 ist	 Vorrang	 gegenüber	 zum	 Zweck	 der	 Beschäftigung	 einreisenden	
Staatsangehörigen	aus	Drittstaaten	zu	gewähren.“	

	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	19	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	
„oder	beschäftigt	ist“	nach	„soll“	und	„oder	erhalten	hat“	nach	„benötigt“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	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.	

	 		 (2)	Die	Bundesagentur	für	Arbeit	kann	der	Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	zur	Ausübung	einer	
Beschäftigung	nach	§	18	oder	einer	Blauen	Karte	EU	nach	§	19a	zustimmen,	wenn	

1.		 a)		 sich	 durch	 die	 Beschäftigung	 von	 Ausländern	 nachteilige	 Auswirkungen	 auf	 den	 Arbeits-
markt,	 insbesondere	 hinsichtlich	 der	 Beschäftigungsstruktur,	 der	 Regionen	 und	 der	 Wirt-
schaftszweige,	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	ein-
zelne	Wirtschaftszweige	 festgestellt	 hat,	 dass	 die	 Besetzung	 der	 offenen	 Stellen	mit	 ausländi-
schen	Bewerbern	arbeitsmarkt-	und	integrationspolitisch	verantwortbar	ist,	

	 und	der	Ausländer	nicht	zu	ungünstigeren	Arbeitsbedingungen	als	vergleichbare	deutsche	Arbeitneh-
mer	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	oder	beschäftigt	 ist,	
der	dafür	eine	Zustimmung	benötigt	oder	erhalten	hat,	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	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.	
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§	40	Versagungsgründe	
(1)	Die	Zustimmung	nach	§	39	ist	zu	versagen,	wenn	
1.		das	Arbeitsverhältnis	 auf	 Grund	 einer	 unerlaubten	Arbeitsvermittlung	 oder	Anwerbung	 zu-
stande	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,	10a	oder	11	des	Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes	oder	gegen	die	§§	15,	15a	oder	
§	16	Abs.	1	Nr.	2	des	Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes	schuldhaft	verstoßen	hat,	

2.		wichtige	Gründe	in	der	Person	des	Ausländers	vorliegen	oder	
3.	 die	Beschäftigung	bei	einem	Arbeitgeber	erfolgen	soll,	der	oder	dessen	nach	Satzung	oder	Ge-
setz	 Vertretungsberechtigter	 innerhalb	 der	 letzten	 fünf	 Jahre	wegen	 eines	 Verstoßes	 gegen	
§	404	Absatz	1	oder	Absatz	2	Nummer	3	des	Dritten	Buches	Sozialgesetzbuch	 rechtskräftig	
mit	 einer	 Geldbuße	 belegt	 oder	 wegen	 eines	 Verstoßes	 gegen	 die	 §§	 10,	 10a	 oder	 11	 des	
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes	oder	gegen	die	§§	15,	15a	oder	16	Absatz	1	Nummer	2	
des	Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes	rechtskräftig	zu	einer	Geld-	oder	Freiheitsstrafe	ver-
urteilt	worden	ist;	dies	gilt	bei	einem	unternehmensinternen	Transfer	gemäß	§	19	oder	§	19b	
entsprechend	für	die	aufnehmende	Niederlassung.	

(3)	Die	Zustimmung	kann	darüber	hinaus	versagt	werden,	wenn	
1.		der	Arbeitgeber	oder	die	aufnehmende	Niederlassung	seinen	oder	ihren	sozialversicherungs-
rechtlichen,	steuerrechtlichen	oder	arbeitsrechtlichen	Pflichten	nicht	nachgekommen	ist,	

2.		über	das	Vermögen	des	Arbeitgebers	oder	über	das	Vermögen	der	aufnehmenden	Niederlas-
sung	 ein	 Insolvenzverfahren	 eröffnet	 wurde,	 das	 auf	 Auflösung	 des	 Arbeitgebers	 oder	 der	
Niederlassung	und	Abwicklung	des	Geschäftsbetriebs	gerichtet	ist,	

3.		der	Arbeitgeber	oder	die	aufnehmende	Niederlassung	im	Rahmen	der	Durchführung	eines	In-
solvenzverfahrens	aufgelöst	wurde	und	der	Geschäftsbetrieb	abgewickelt	wurde,	

4.		die	Eröffnung	eines	Insolvenzverfahrens	über	das	Vermögen	des	Arbeitgebers	oder	über	das	
Vermögen	 der	 aufnehmenden	 Niederlassung	mangels	 Masse	 abgelehnt	 wurde	 und	 der	 Ge-
schäftsbetrieb	eingestellt	wurde,	

5.		der	Arbeitgeber	oder	die	aufnehmende	Niederlassung	keine	Geschäftstätigkeit	ausübt,	
6.		durch	die	Präsenz	des	Ausländers	eine	Einflussnahme	auf	arbeitsrechtliche	oder	betriebliche	
Auseinandersetzungen	oder	Verhandlungen	bezweckt	oder	bewirkt	wird	oder	

7.	 der	Arbeitgeber	oder	die	aufnehmende	Niederlassung	hauptsächlich	zu	dem	Zweck	gegründet	
wurde,	die	Einreise	und	den	Aufenthalt	von	Ausländern	zum	Zweck	der	Beschäftigung	zu	er-
leichtern;	 das	 Gleiche	 gilt,	 wenn	 das	 Arbeitsverhältnis	 hauptsächlich	 zu	 diesem	 Zweck	 be-
gründet	wurde75	

	
	 		 (5)	Die	Bundesagentur	 für	Arbeit	kann	der	Erteilung	einer	Niederlassungserlaubnis	nach	§	19	zu-

stimmen,	 wenn	 sich	 durch	 die	 Beschäftigung	 des	 Ausländers	 nachteilige	 Auswirkungen	 auf	 den	 Ar-
beitsmarkt	nicht	ergeben.	

	 		 (6)	Die	Absätze	2	und	4	gelten	 für	die	Erteilung	einer	Arbeitserlaubnis	 zum	Zweck	der	Saisonbe-
schäftigung	entsprechend.	Im	Übrigen	sind	die	für	die	Zustimmung	der	Bundesagentur	für	Arbeit	gel-
tenden	Rechtsvorschriften	auf	die	Arbeitserlaubnis	anzuwenden,	soweit	durch	Gesetz	oder	Rechtsver-
ordnung	nichts	anderes	bestimmt	ist.	Die	Bundesagentur	für	Arbeit	kann	für	die	Zustimmung	zur	Ertei-
lung	eines	Aufenthaltstitels	zum	Zweck	der	Saisonbeschäftigung	und	für	die	Erteilung	einer	Arbeitser-
laubnis	zum	Zweck	der	Saisonbeschäftigung	am	Bedarf	orientierte	Zulassungszahlen	festlegen.“	

		75		 ÄNDERUNGEN	
	 18.03.2005.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	14.	März	3005	(BGBl.	 I	S.	721)	hat	Nr.	1	 in	Abs.	2	neu	

gefasst.	Nr.	1	lautete:	
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§	41	Widerruf	der	Zustimmung	und	Entzug	der	Arbeitserlaubnis	
Die	Zustimmung	kann	widerrufen	und	die	Arbeitserlaubnis	zum	Zweck	der	Saisonbeschäftigung	

kann	entzogen	werden,	wenn	der	Ausländer	zu	ungünstigeren	Arbeitsbedingungen	als	vergleichba-
re	inländische	Arbeitnehmer	beschäftigt	wird	oder	der	Tatbestand	des	§	40	erfüllt	ist.76	
	
§	42	Verordnungsermächtigung	und	Weisungsrecht	
(1)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales	 kann	 durch	 Rechtsverordnung	 (Beschäfti-

gungsverordnung)	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	Folgendes	bestimmen:	
1.		Beschäftigungen,	 für	 die	 Ausländer	 nach	 §	 4a	 Absatz	 2	 Satz	 1,	 §	 16a	 Absatz	 1	 Satz	 1,	 den	
§§	16d,	16e	Absatz	1	Satz	1,	den	§§	19,	19b,	19c	Absatz	1	und	2	sowie	§	19e	mit	oder	ohne	Zu-
stimmung	der	Bundesagentur	für	Arbeit	zugelassen	werden	können,	und	ihre	Voraussetzun-
gen,	

2.		Beschäftigungen	und	Bedingungen,	zu	denen	eine	Zustimmung	der	Bundesagentur	für	Arbeit	
für	eine	qualifizierte	Beschäftigung	nach	§	19c	Absatz	2	unabhängig	von	der	Qualifikation	als	
Fachkraft	erteilt	werden	kann	und	

	
„1.		der	Ausländer	gegen	§	404	Abs.	1	Nr.	2	oder	Abs.	2	Nr.	2	bis	13,	§	406	oder	§	407	des	Dritten	Bu-

ches	Sozialgesetzbuch	oder	gegen	die	§§	15,	15a	oder	§	16	Abs.	1	Nr.	2	des	Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes	schuldhaft	verstoßen	hat	oder“.	

	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	
„§	10“	durch	„§§	10,	10a“	ersetzt.	

	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1224)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	„oder“	
am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	Abs.	2	Nr.	2	den	Punkt	durch	„oder“	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	3	ein-
gefügt.	

	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	in	Abs.	2	Nr.	3	
„	;	dies	gilt	bei	 einem	unternehmensinternen	Transfer	gemäß	§	19b	oder	§	19d	entsprechend	 für	die	
aufnehmende	Niederlassung“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	28	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	 in	Abs.	2	

Nr.	3	„§	19b	oder	§	19d“	durch	„§	19	oder	§	19b“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„zur	Erteilung	einer	ICT-Karte	nach	§	19b	

oder	einer	Mobiler-ICT-Karte	nach	§	19d	kann“	durch	„kann	darüber	hinaus“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	2	„Vermögen	des	Unternehmens,	dem	

der	 Arbeitgeber	 angehört,“	 durch	 „Vermögen	 des	 Arbeitgebers“	 und	 „Auflösung	 des	 Unternehmens“	
durch	„Auflösung	des	Arbeitgebers“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	3	„das	Unternehmen,	dem	der	Auslän-
der	angehört,“	durch	„der	Arbeitgeber“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	4	„Unternehmens,	dem	der	Ausländer	
angehört,“	durch	„Arbeitgebers“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	b	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	5	„das	Unternehmen,	dem	der	Auslän-
der	angehört,“	durch	„der	Arbeitgeber“	und	„oder“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	b	litt.	ff	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	6	„unternehmensintern	transferierten	
Arbeitnehmers“	durch	„Ausländers“	und	den	Punkt	durch	„oder“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	b	litt.	gg	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Nr.	7	eingefügt.	
		76		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	41	Widerruf	der	Zustimmung	
	 		 Die	Zustimmung	kann	widerrufen	werden,	wenn	der	Ausländer	zu	ungünstigeren	Arbeitsbedingun-

gen	als	vergleichbare	deutsche	Arbeitnehmer	beschäftigt	wird	(§	39	Abs.	2	Satz	1)	oder	der	Tatbestand	
des	§	40	Abs.	1	oder	2	erfüllt	ist.“	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	„deutsche“	durch	
„inländische“	ersetzt.	
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3.		nähere	Voraussetzungen	 in	Bezug	auf	die	Ausübung	einer	Beschäftigung	als	 Fachkraft	nach	
den	§§	18a	und	18b,	

4.		Ausnahmen	für	Angehörige	bestimmter	Staaten,	
5.		Tätigkeiten,	die	für	die	Durchführung	dieses	Gesetzes	stets	oder	unter	bestimmten	Vorausset-
zungen	nicht	als	Beschäftigung	anzusehen	sind.	

(2)	Das	Bundesministerium	 für	Arbeit	 und	 Soziales	 kann	durch	die	Beschäftigungsverordnung	
ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	Folgendes	bestimmen:	
1.		die	Voraussetzungen	und	das	Verfahren	zur	Erteilung	der	Zustimmung	der	Bundesagentur	für	
Arbeit;	dabei	kann	auch	ein	alternatives	Verfahren	zur	Vorrangprüfung	geregelt	werden,	

2.		Einzelheiten	über	die	 zeitliche,	betriebliche,	berufliche	und	 regionale	Beschränkung	der	Zu-
stimmung,	

3.		Fälle	nach	§	39	Absatz	2	und	3,	in	denen	für	eine	Zustimmung	eine	Vorrangprüfung	durchge-
führt	wird,	beispielsweise	für	die	Beschäftigung	von	Fachkräften	in	zu	bestimmenden	Bezir-
ken	der	Bundesagentur	für	Arbeit	sowie	in	bestimmten	Berufen,	

4.		Fälle,	 in	denen	Ausländern,	die	 im	Besitz	einer	Duldung	sind,	oder	anderen	Ausländern,	die	
keinen	Aufenthaltstitel	besitzen,	nach	§	4a	Absatz	4	eine	Beschäftigung	erlaubt	werden	kann,	

5.		die	Voraussetzungen	und	das	Verfahren	zur	Erteilung	einer	Arbeitserlaubnis	zum	Zweck	der	
Saisonbeschäftigung	 an	 Staatsangehörige	 der	 in	 Anhang	 II	 zu	 der	 Verordnung	 (EG)	
Nr.	539/2001	des	Rates	vom	15.	März	2001	zur	Aufstellung	der	Liste	der	Drittländer,	deren	
Staatsangehörige	beim	Überschreiten	der	Außengrenzen	im	Besitz	eines	Visums	sein	müssen,	
sowie	der	Liste	der	Drittländer,	deren	Staatsangehörige	von	dieser	Visumpflicht	befreit	sind	
(ABl.	L	81	vom	21.3.2001,	S.	1),	genannten	Staaten,	

6.		Berufe,	 in	denen	 für	Angehörige	bestimmter	Staaten	die	Erteilung	einer	Blauen	Karte	EU	zu	
versagen	ist,	weil	im	Herkunftsland	ein	Mangel	an	qualifizierten	Arbeitnehmern	in	diesen	Be-
rufsgruppen	besteht.	

(3)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales	 kann	 der	 Bundesagentur	 für	 Arbeit	 zur	
Durchführung	der	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	und	der	hierzu	erlassenen	Rechtsverordnungen	
sowie	der	 von	der	Europäischen	Union	 erlassenen	Bestimmungen	über	den	Zugang	 zum	Arbeits-
markt	 und	 der	 zwischenstaatlichen	 Vereinbarungen	 über	 die	 Beschäftigung	 von	 Arbeitnehmern	
Weisungen	erteilen.77	

	
		77		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	6.	August	2004	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	 in	Abs.	1	bis	3	

jeweils	„Wirtschaft	und	Arbeit“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Abs.	3	„den	

Europäischen	Gemeinschaften“	durch	„der	Europäischen	Union“	ersetzt.	
	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1224)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	„	,	§	19a	

Absatz	1	Nummer	2“	nach	„Abs.	1“	eingefügt.	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	

„§	17a	Absatz	1	Satz	3,	§	17b	Absatz	1,“	nach	„§	17	Satz	1,“,	„§	18d	Absatz	1,“	nach	„Abs.	2	Satz	1,“	und	
„	,	§	19b	Absatz	2,	§	19d	Absatz	2“	nach	„Nummer	2“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	22	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Nr.	5	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	
Abs.	2	Nr.	6	eingefügt.	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

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

1.		 Beschäftigungen,	für	die	eine	Zustimmung	der	Bundesagentur	für	Arbeit	(§	17	Satz	1,	§	17a	Ab-
satz	1	Satz	3,	§	17b	Absatz	1,	§	18	Abs.	2	Satz	1,	§	18d	Absatz	1,	§	19	Abs.	1,	§	19a	Absatz	1	Num-
mer	2,	§	19b	Absatz	2,	§	19d	Absatz	2)	nicht	erforderlich	ist,	
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Kapitel	3	

Integration78	
	
§	43	Integrationskurs	
(1)	Die	Integration	von	rechtmäßig	auf	Dauer	im	Bundesgebiet	lebenden	Ausländern	in	das	wirt-

schaftliche,	 kulturelle	und	gesellschaftliche	Leben	 in	der	Bundesrepublik	Deutschland	wird	geför-
dert	und	gefordert.	
(2)	Eingliederungsbemühungen	von	Ausländern	werden	durch	ein	Grundangebot	zur	Integration	

(Integrationskurs)	 unterstützt.	 Ziel	 des	 Integrationskurses	 ist,	 den	 Ausländern	 die	 Sprache,	 die	
Rechtsordnung,	die	Kultur	und	die	Geschichte	in	Deutschland	erfolgreich	zu	vermitteln.	Ausländer	
sollen	dadurch	mit	den	Lebensverhältnissen	im	Bundesgebiet	so	weit	vertraut	werden,	dass	sie	oh-
ne	 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	Vermitt-
lung	von	Kenntnissen	der	Rechtsordnung,	der	Kultur	und	der	Geschichte	in	Deutschland.	Der	Integ-
rationskurs	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	Lebens-
unterhalts	verpflichtet	ist.	
(4)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	nähere	Einzelheiten	des	Integrationskurses,	insbeson-

dere	die	Grundstruktur,	die	Dauer,	die	Lerninhalte	und	die	Durchführung	der	Kurse,	die	Vorgaben	
	

2.		 Berufsgruppen,	bei	denen	nach	Maßgabe	des	§	18	eine	Beschäftigung	ausländischer	Erwerbstä-
tiger	zugelassen	werden	kann,	und	erforderlichenfalls	nähere	Voraussetzungen	für	deren	Zulas-
sung	auf	dem	deutschen	Arbeitsmarkt,	

3.		 Ausnahmen	für	Angehörige	bestimmter	Staaten,	
4.		 Tätigkeiten,	 die	 für	die	Durchführung	dieses	Gesetzes	 stets	 oder	unter	bestimmten	Vorausset-

zungen	nicht	als	Beschäftigung	anzusehen	sind.	
	 		 (2)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales	 kann	 durch	 Rechtsverordnung	 ohne	 Zustim-

mung	des	Bundesrates	Folgendes	bestimmen:	
1.		 die	Voraussetzungen	und	das	Verfahren	zur	Erteilung	der	Zustimmung	der	Bundesagentur	 für	

Arbeit;	dabei	kann	auch	ein	alternatives	Verfahren	zur	Vorrangprüfung	geregelt	werden,	
2.		 Einzelheiten	über	die	zeitliche,	betriebliche,	berufliche	und	regionale	Beschränkung	der	Zustim-

mung	nach	§	39	Abs.	4,	
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,	
5.		 Fälle,	in	denen	geduldeten	Ausländern	abweichend	von	§	4	Abs.	3	Satz	1	eine	Beschäftigung	er-

laubt	werden	kann,	
6.		 die	Voraussetzungen	und	das	Verfahren	zur	Erteilung	einer	Arbeitserlaubnis	zum	Zweck	der	Sai-

sonbeschäftigung	an	Staatsangehörige	der	 in	Anhang	 II	 zu	der	Verordnung	 (EG)	Nr.	539/2001	
genannten	Staaten.	

	 		 (3)	Das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	kann	der	Bundesagentur	für	Arbeit	zur	Durch-
führung	der	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	und	der	hierzu	erlassenen	Rechtsverordnungen	sowie	der	
von	der	Europäischen	Union	 erlassenen	Bestimmungen	über	den	Zugang	 zum	Arbeitsmarkt	 und	der	
zwischenstaatlichen	Vereinbarungen	über	die	Beschäftigung	von	Arbeitnehmern	Weisungen	erteilen.“	

	 24.06.2020.—Artikel	26a	Abs.	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	12.	 Juni	2020	(BGBl.	 I	S.	1248)	hat	 in	Abs.	1	
Nr.	2	„qualifzierte“	durch	„qualifizierte“	ersetzt.	

		78		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Förderung	der	Integration“.	


