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bezüglich	der	Auswahl	und	Zulassung	der	Kursträger	sowie	die	Voraussetzungen	und	die	Rahmen-
bedingungen	 für	 die	 ordnungsgemäße	 und	 erfolgreiche	 Teilnahme	 und	 ihre	 Bescheinigung	 ein-
schließlich	der	Kostentragung,	sowie	die	Datenverarbeitung	nach	§	88a	Absatz	1	und	1a	durch	eine	
Rechtsverordnung	 ohne	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 zu	 regeln.	 Hiervon	 ausgenommen	 sind	 die	
Prüfungs-	 und	 Nachweismodalitäten	 der	 Abschlusstests	 zu	 den	 Integrationskursen,	 die	 das	 Bun-
desministerium	 des	 Innern,	 für	 Bau	 und	 Heimat	 durch	 Rechtsverordnung	 ohne	 Zustimmung	 des	
Bundesrates	regelt.79	
	
§	44	Berechtigung	zur	Teilnahme	an	einem	Integrationskurs	
(1)	Einen	Anspruch	auf	die	einmalige	Teilnahme	an	einem	 Integrationskurs	hat	ein	Ausländer,	

der	sich	dauerhaft	im	Bundesgebiet	aufhält,	wenn	ihm	
1.		erstmals	eine	Aufenthaltserlaubnis	
a)		zu	Erwerbszwecken	(§§	18a	bis	18d,	19c	und	21),	
b)		zum	Zweck	des	Familiennachzugs	(§§	28,	29,	30,	32,	36,	36a),	
c)		aus	humanitären	Gründen	nach	§	25	Absatz	1,	2,	4a	Satz	3	oder	§	25b,	
d)	 als	langfristig	Aufenthaltsberechtigter	nach	§	38a	oder	

2.		ein	Aufenthaltstitel	nach	§	23	Abs.	2	oder	Absatz	4	
erteilt	wird.	 Von	 einem	dauerhaften	Aufenthalt	 ist	 in	 der	Regel	 auszugehen,	wenn	der	Ausländer	
eine	Aufenthaltserlaubnis	von	mindestens	einem	 Jahr	erhält	oder	 seit	über	18	Monaten	eine	Auf-
enthaltserlaubnis	besitzt,	es	sei	denn,	der	Aufenthalt	ist	vorübergehender	Natur.	
(2)	Der	Teilnahmeanspruch	nach	Absatz	1	erlischt	ein	Jahr	nach	Erteilung	des	den	Anspruch	be-

gründenden	Aufenthaltstitels	oder	bei	dessen	Wegfall.	Dies	gilt	nicht,	wenn	sich	der	Ausländer	bis	
zu	diesem	Zeitpunkt	aus	von	 ihm	nicht	zu	vertretenden	Gründen	nicht	zu	einem	Integrationskurs	
anmelden	konnte.	

	
		79		 ERLÄUTERUNG	
	 Abs.	4	ist	bereits	am	6.	August	2004	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	33	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	 in	Abs.	1	

„und	gefordert“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	33	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Der	Integrati-

onskurs	umfasst	Angebote,	die	Ausländer	 an	die	 Sprache,	die	Rechtsordnung,	die	Kultur	und	die	Ge-
schichte	in	Deutschland	heranführen.“	

	 Artikel	1	Nr.	33	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	3	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Die	erfolgrei-
che	Teilnahme	wird	durch	eine	vom	Kursträger	auszustellende	Bescheinigung	über	den	erfolgreich	ab-
gelegten	Abschlusstest	nachgewiesen.“	

	 Artikel	1	Nr.	33	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Teilnahme	und	ihre	Ordnungsmäßigkeit“	durch	
„ordnungsgemäße	und	erfolgreiche	Teilnahme	und	ihre	Bescheinigung“	ersetzt.	

	 01.07.2011.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2011	(BGBl.	 I	S.	1266)	hat	 in	Abs.	4	 „und	die	
Datenverarbeitung	 durch	 das	 Bundesamt	 für	 Migration	 und	 Flüchtlinge	 nach	 §	 88a	 Absatz	 1“	 nach	
„Stellen“	eingefügt.		

	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	Abs.	5	aufge-
hoben.	Abs.	5	lautete:	

	 		 „(5)	Die	Bundesregierung	legt	dem	Deutschen	Bundestag	zum	1.	Juli	2007	einen	Erfahrungsbericht	
zu	Durchführung	und	Finanzierung	der	Integrationskurse	vor.“	

	 29.01.2013.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	21.	Januar	2013	(BGBl.	I	S.	86)	hat	Abs.	4	Satz	2	eingefügt.	
	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	4	Satz	1	

„und	1a“	nach	„Absatz	1“	eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	 49	Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	20.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1625)	 hat	 in	 Abs.	 4	

Satz	1	„sowie	die	erforderliche	Datenübermittlung	zwischen	den	beteiligten	Stellen	und	die	Datenver-
arbeitung	durch	das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge“	durch	„	,	sowie	die	Datenverarbeitung“	
ersetzt.	

	 27.06.2020.—Artikel	169	der	Verordnung	vom	19.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1328)	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„	,	für	
Bau	und	Heimat“	nach	„Innern“	eingefügt.	
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(3)	Der	Anspruch	auf	Teilnahme	am	Integrationskurs	besteht	nicht	
1.		bei	Kindern,	 Jugendlichen	und	 jungen	Erwachsenen,	die	eine	 schulische	Ausbildung	aufneh-
men	oder	ihre	bisherige	Schullaufbahn	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	fortsetzen,	

2.		bei	erkennbar	geringem	Integrationsbedarf	oder	
3.		wenn	der	Ausländer	bereits	über	ausreichende	Kenntnisse	der	deutschen	Sprache	verfügt.	

Die	Berechtigung	 zur	Teilnahme	am	Orientierungskurs	bleibt	 im	Falle	 des	 Satzes	1	Nr.	 3	 hiervon	
unberührt.	
(4)	Ein	Ausländer,	der	einen	Teilnahmeanspruch	nicht	oder	nicht	mehr	besitzt,	kann	im	Rahmen	

verfügbarer	Kursplätze	zur	Teilnahme	zugelassen	werden.	Diese	Regelung	findet	entsprechend	auf	
deutsche	 Staatsangehörige	 Anwendung,	 wenn	 sie	 nicht	 über	 ausreichende	 Kenntnisse	 der	 deut-
schen	Sprache	verfügen	und	in	besonderer	Weise	integrationsbedürftig	sind,	sowie	auf	Ausländer,	
die	
1.		eine	Aufenthaltsgenehmigung	besitzen,	
2.		eine	Duldung	nach	§	60a	Absatz	2	Satz	3	besitzen	oder	
3.		eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	24	oder	§	25	Absatz	5	besitzen.80	

	
		80		 ÄNDERUNGEN	
	 24.05.2007.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2007	(BGBl.	I	S.	748)	hat	Nr.	2	in	Abs.	1	Satz	1	

neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		eine	Niederlassungserlaubnis	nach	§	23	Abs.	2	erhält.“	

	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	34	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	Satz	1	 in	
Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Einen	Anspruch	auf	die	einmalige	Teilnahme	an	einem	Integrations-
kurs	hat	ein	Ausländer,	der	sich	dauerhaft	im	Bundesgebiet	aufhält,	wenn	er	

1.		 erstmals	eine	Aufenthaltserlaubnis	erhält	
a)		zu	Erwerbszwecken	(§§	18,	21),	
b)		zum	Zweck	des	Familiennachzugs	(§§	28,	29,	30,	32,	36),	
c)		 aus	humanitären	Gründen	nach	§	25	Abs.	1	oder	2	oder	

2.		 einen	Aufenthaltstitel	nach	§	23	Abs.	2	erhält.“	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	2	eingefügt.	
	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

„mehr	als“	durch	„mindestens“	ersetzt.	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	23	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	Buchstabe	c	in	

Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	neu	gefasst.	Buchstabe	c	lautete:	
„c)	aus	humanitären	Gründen	nach	§	25	Abs.	1	oder	2,“.	

	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	„oder	Absatz	4“	am	Ende	eingefügt.	
	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	Satz	2	in	Abs.	4	

durch	 die	 Sätze	 2	 und	 3	 ersetzt.	 Satz	 2	 lautete:	 „Diese	 Regelung	 findet	 entsprechend	 auf	 deutsche	
Staatsangehörige	 Anwendung,	 wenn	 sie	 nicht	 über	 ausreichende	 Kenntnisse	 der	 deutschen	 Sprache	
verfügen	und	in	besonderer	Weise	integrationsbedürftig	sind.“	

	 06.08.2016.—Artikel	5	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	31.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1939)	hat	in	Abs.	2	„zwei	
Jahre“	durch	„ein	Jahr“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 01.08.2018.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	12.	Juli	2018	(BGBl.	I	S.	1147)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	

Buchstabe	b	„(§§	28,	29,	30,	32,	36)“	durch	„(§§	28,	29,	30,	32,	36,	36a)“	ersetzt.	
	 01.08.2019.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	8.	 Juli	2019	(BGBl.	 I	S.	1029)	hat	Satz	2	 in	Abs.	4	neu	

gefasst.	Satz	2	lautete:	„Diese	Regelung	findet	entsprechend	auf	deutsche	Staatsangehörige	Anwendung,	
wenn	sie	nicht	über	ausreichende	Kenntnisse	der	deutschen	Sprache	verfügen	und	in	besonderer	Wei-
se	integrationsbedürftig	sind,	sowie	auf	Ausländer,	die	

1.		 eine	Aufenthaltsgestattung	besitzen	und	bei	denen	ein	rechtmäßiger	und	dauerhafter	Aufenthalt	
zu	erwarten	ist,	

2.		 eine	Duldung	nach	§	60a	Absatz	2	Satz	3	besitzen	oder	
3.		 eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	5	besitzen.“	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	1	
Buchstabe	a	„(§§	18,	21)“	durch	„(§§	18a	bis	18d,	19c	und	21)“	ersetzt.	
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§	44a	Verpflichtung	zur	Teilnahme	an	einem	Integrationskurs	
(1)	Ein	Ausländer	ist	zur	Teilnahme	an	einem	Integrationskurs	verpflichtet,	wenn		
1.		er	nach	§	44	einen	Anspruch	auf	Teilnahme	hat	und	
a)		sich	nicht	zumindest	auf	einfache	Art	in	deutscher	Sprache	verständigen	kann	oder	
b)		zum	Zeitpunkt	der	Erteilung	 eines	Aufenthaltstitels	 nach	 §	23	Abs.	 2,	 §	 28	Abs.	 1	 Satz	1	
Nr.	1,	§	30	oder	§	36a	Absatz	1	Satz	1	erste	Alternative	nicht	über	ausreichende	Kenntnisse	
der	deutschen	Sprache	verfügt	oder	

2.		er	Leistungen	nach	dem	Zweiten	Buch	Sozialgesetzbuch	bezieht	und	die	Teilnahme	am	Integ-
rationskurs	 in	 einer	 Eingliederungsvereinbarung	 nach	 dem	 Zweiten	 Buch	 Sozialgesetzbuch	
vorgesehen	ist,	

3.		er	in	besonderer	Weise	integrationsbedürftig	ist	und	die	Ausländerbehörde	ihn	zur	Teilnahme	
am	Integrationskurs	auffordert	oder	

4.	 er	zu	dem	in	§	44	Absatz	4	Satz	2	Nummer	1	bis	3	genannten	Personenkreis	gehört,	Leistun-
gen	nach	dem	Asylbewerberleistungsgesetz	bezieht	und	die	zuständige	Leistungsbehörde	ihn	
zur	Teilnahme	an	einem	Integrationskurs	auffordert.	

In	den	Fällen	des	Satzes	1	Nr.	1	stellt	die	Ausländerbehörde	bei	der	Erteilung	des	Aufenthaltstitels	
fest,	dass	der	Ausländer	zur	Teilnahme	verpflichtet	ist.	In	den	Fällen	des	Satzes	1	Nr.	2	ist	der	Aus-
länder	auch	zur	Teilnahme	verpflichtet,	wenn	der	Träger	der	Grundsicherung	 für	Arbeitsuchende	
ihn	zur	Teilnahme	auffordert.	Der	Träger	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	soll	in	den	Fällen	
des	Satzes	1	Nr.	1	und	3	beim	Bezug	von	Leistungen	nach	dem	Zweiten	Buch	Sozialgesetzbuch	für	
die	Maßnahmen	nach	§	15	des	Zweiten	Buches	Sozialgesetzbuch	der	Verpflichtung	durch	die	Aus-
länderbehörde	 im	 Regelfall	 folgen.	 Sofern	 der	 Träger	 der	 Grundsicherung	 für	 Arbeitsuchende	 im	
Einzelfall	eine	abweichende	Entscheidung	trifft,	hat	er	dies	der	Ausländerbehörde	mitzuteilen,	die	
die	Verpflichtung	widerruft.	Die	Verpflichtung	ist	zu	widerrufen,	wenn	einem	Ausländer	neben	sei-
ner	Erwerbstätigkeit	eine	Teilnahme	auch	an	einem	Teilzeitkurs	nicht	zuzumuten	ist.	Darüber	hin-
aus	können	die	Ausländerbehörden	einen	Ausländer	bei	der	Erteilung	eines	Aufenthaltstitels	nach	
§	25	Absatz	1	oder	2	zur	Teilnahme	an	einem	Integrationskurs	verpflichten,	wenn	er	sich	lediglich	
auf	einfache	Art	in	deutscher	Sprache	verständigen	kann.	
(1a)	Die	Teilnahmeverpflichtung	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	erlischt	außer	durch	Rücknah-

me	 oder	Widerruf	 nur,	 wenn	 der	 Ausländer	 ordnungsgemäß	 am	 Integrationskurs	 teilgenommen	
hat.	

	
	 29.05.2020.—Artikel	16	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1044)	hat	in	Abs.	4	Satz	2	Nr.	1	

Buchstabe	b	„§	130“	durch	„§	74“	ersetzt.	
	 31.12.2022.—Artikel	1	Nr.	7	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2022	 (BGBl.	 I	 S.	2847)	hat	

Nr.	1	in	Abs.	4	Satz	2	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.	eine	Aufenthaltsgestattung	besitzen	und	

a)	 bei	denen	ein	rechtmäßiger	und	dauerhafter	Aufenthalt	zu	erwarten	ist	oder	
b)	 die	 vor	 dem	1.	August	 2019	 in	 das	Bundesgebiet	 eingereist	 sind,	 sich	 seit	mindestens	drei	

Monaten	gestattet	im	Bundesgebiet	aufhalten,	nicht	aus	einem	sicheren	Herkunftsstaat	nach	
§	29a	des	Asylgesetzes	stammen	und	bei	der	Agentur	für	Arbeit	ausbildungsuchend,	arbeit-
suchend	oder	arbeitslos	gemeldet	sind	oder	beschäftigt	sind	oder	in	einer	Berufsausbildung	
im	Sinne	von	§	57	Absatz	1	des	Dritten	Buches	Sozialgesetzbuch	stehen	oder	in	Maßnahmen	
nach	dem	Zweiten	Unterabschnitt	des	Dritten	Abschnitts	des	Dritten	Kapitels	oder	§	74	Ab-
satz	1	Satz	2	des	Dritten	Buches	Sozialgesetzbuch	gefördert	werden	oder	bei	denen	die	Vo-
raussetzungen	des	§	11	Absatz	4	Satz	2	und	3	des	Zwölften	Buches	Sozialgesetzbuch	vorlie-
gen	oder“.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	Nr.	3	„§	24	oder“	nach	„nach“	einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	4	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Bei	einem	Asyl-
bewerber,	der	aus	einem	sicheren	Herkunftsstaat	nach	§	29a	des	Asylgesetzes	stammt,	wird	vermutet,	
dass	ein	rechtmäßiger	und	dauerhafter	Aufenthalt	nicht	zu	erwarten	ist.“	
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(2)	Von	der	Teilnahmeverpflichtung	ausgenommen	sind	Ausländer,	
1.		die	sich	im	Bundesgebiet	in	einer	beruflichen	oder	sonstigen	Ausbildung	befinden,	
2.		die	die	Teilnahme	an	vergleichbaren	Bildungsangeboten	im	Bundesgebiet	nachweisen	oder	
3.		deren	Teilnahme	auf	Dauer	unmöglich	oder	unzumutbar	ist.	
(2a)	Von	der	Verpflichtung	zur	Teilnahme	am	Orientierungskurs	sind	Ausländer	ausgenommen,	

die	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	38a	besitzen,	wenn	sie	nachweisen,	dass	sie	bereits	 in	einem	
anderen	Mitgliedstaat	 der	 Europäischen	 Union	 zur	 Erlangung	 ihrer	 Rechtsstellung	 als	 langfristig	
Aufenthaltsberechtigte	an	Integrationsmaßnahmen	teilgenommen	haben.	
(3)	Kommt	ein	Ausländer	 seiner	Teilnahmepflicht	aus	von	 ihm	zu	vertretenden	Gründen	nicht	

nach	oder	legt	er	den	Abschlusstest	nicht	erfolgreich	ab,	weist	ihn	die	zuständige	Ausländerbehörde	
vor	der	Verlängerung	seiner	Aufenthaltserlaubnis	auf	die	möglichen	Auswirkungen	seines	Handelns	
(§	8	Abs.	3,	§	9	Abs.	2	Satz	1	Nr.	7	und	8,	§	9a	Absatz	2	Satz	1	Nummer	3	und	4	dieses	Gesetzes,	§	10	
Abs.	3	des	Staatsangehörigkeitsgesetzes)	hin.	Die	Ausländerbehörde	kann	den	Ausländer	mit	Mit-
teln	 des	 Verwaltungszwangs	 zur	 Erfüllung	 seiner	 Teilnahmepflicht	 anhalten.	 Bei	 Verletzung	 der	
Teilnahmepflicht	 kann	 der	 voraussichtliche	 Kostenbeitrag	 auch	 vorab	 in	 einer	 Summe	 durch	 Ge-
bührenbescheid	erhoben	werden.81	

	
		81		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	35	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Ein	Ausländer	ist	zur	Teilnahme	an	einem	Integrationskurs	verpflichtet,	wenn	

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

2.		 die	Ausländerbehörde	 ihn	 im	Rahmen	 verfügbarer	 und	 zumutbar	 erreichbarer	Kursplätze	 zur	
Teilnahme	am	Integrationskurs	auffordert	und	er	
a)		Leistungen	 nach	 dem	Zweiten	Buch	 Sozialgesetzbuch	 bezieht	 und	 die	 die	 Leistung	 bewilli-

gende	Stelle	die	Teilnahme	angeregt	hat	oder	
b)		in	besonderer	Weise	integrationsbedürftig	ist.	

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

	 Artikel	1	Nr.	35	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	35	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	 Kommt	 ein	 Ausländer	 seiner	 Teilnahmepflicht	 aus	 von	 ihm	 zu	 vertretenden	 Gründen	 nicht	

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

	 01.07.2011.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2011	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	

„	,	§	9a	Absatz	2	Satz	1	Nummer	3	und	4“	nach	„und	8“	eingefügt.	
	 06.08.2016.—Artikel	5	Nr.	7	lit.	b	des	Gesetzes	vom	31.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1939)	hat	Abs.	1	Satz	7	ein-

gefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	5	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	31.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1939)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

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

	 01.08.2018.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	12.	Juli	2018	(BGBl.	I	S.	1147)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	Satz	1	
Buchstabe	b	„oder	§	30“	durch	„	,	§	30	oder	§	36a	Absatz	1	Satz	1	erste	Alternative“	ersetzt.	

	 01.07.2023.—Artikel	12	Abs.	3	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2328)	hat	in	
Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	„die	Teilnahme	am	Integrationskurs	in	einer	Eingliederungsvereinbarung	nach	dem	
Zweiten	Buch	Sozialgesetzbuch	vorgesehen	ist“	durch	„ihn	der	Träger	der	Grundsicherung	für	Arbeit-
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§	45	Integrationsprogramm	
Der	Integrationskurs	soll	durch	weitere	Integrationsangebote	des	Bundes	und	der	Länder,	insbe-

sondere	 sozialpädagogische	 und	 migrationsspezifische	 Beratungsangebote,	 ergänzt	 werden.	 Das	
Bundesministerium	des	Innern,	für	Bau	und	Heimat	oder	die	von	ihm	bestimmte	Stelle	entwickelt	
ein	bundesweites	 Integrationsprogramm,	 in	dem	insbesondere	die	bestehenden	 Integrationsange-
bote	von	Bund,	Ländern,	Kommunen	und	privaten	Trägern	für	Ausländer	und	Spätaussiedler	festge-
stellt	 und	 Empfehlungen	 zur	Weiterentwicklung	 der	 Integrationsangebote	 vorgelegt	 werden.	 Bei	
der	 Entwicklung	 des	 bundesweiten	 Integrationsprogramms	 sowie	 der	 Erstellung	 von	 Informati-
onsmaterialien	über	bestehende	Integrationsangebote	werden	die	Länder,	die	Kommunen	und	die	
Ausländerbeauftragten	von	Bund,	Ländern	und	Kommunen	sowie	der	Beauftragte	der	Bundesregie-
rung	 für	Aussiedlerfragen	beteiligt.	Darüber	hinaus	 sollen	Religionsgemeinschaften,	Gewerkschaf-
ten,	Arbeitgeberverbände,	 die	Träger	der	 freien	Wohlfahrtspflege	 sowie	 sonstige	 gesellschaftliche	
Interessenverbände	beteiligt	werden.82	
	
§	45a	Berufsbezogene	Deutschsprachförderung;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Die	Integration	in	den	Arbeitsmarkt	kann	durch	Maßnahmen	der	berufsbezogenen	Deutsch-

sprachförderung	 unterstützt	 werden.	 Diese	Maßnahmen	 bauen	 in	 der	 Regel	 auf	 der	 allgemeinen	
Sprachförderung	der	Integrationskurse	auf.	Die	berufsbezogene	Deutschsprachförderung	wird	vom	
Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	koordiniert	und	durchgeführt.	Das	Bundesamt	für	Migra-
tion	und	Flüchtlinge	bedient	sich	zur	Durchführung	der	Maßnahmen	privater	oder	öffentlicher	Trä-
ger.	
(2)	Ein	Ausländer	 ist	 zur	Teilnahme	an	einer	Maßnahme	der	berufsbezogenen	Deutschsprach-

förderung	verpflichtet,	wenn	er	Leistungen	nach	dem	Zweiten	Buch	Sozialgesetzbuch	bezieht	und	
die	Teilnahme	an	der	Maßnahme	in	einer	Eingliederungsvereinbarung	nach	dem	Zweiten	Buch	So-
zialgesetzbuch	vorgesehen	ist.	Leistungen	zur	Eingliederung	in	Arbeit	nach	dem	Zweiten	Buch	Sozi-
algesetzbuch	und	Leistungen	der	aktiven	Arbeitsförderung	nach	dem	Dritten	Buch	Sozialgesetzbuch	
bleiben	unberührt.	
(3)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales	wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	

ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	des	Innern,	für	
Bau	und	Heimat	nähere	Einzelheiten	der	berufsbezogenen	Deutschsprachförderung,	 insbesondere	
die	Grundstruktur,	die	Zielgruppen,	die	Dauer,	die	Lerninhalte	und	die	Durchführung	der	Kurse,	die	
Vorgaben	bezüglich	der	Auswahl	und	Zulassung	der	Kursträger	sowie	die	Voraussetzungen	und	die	
Rahmenbedingungen	 für	 den	 Zugang	 und	 die	 ordnungsgemäße	 und	 erfolgreiche	 Teilnahme	 ein-
schließlich	 ihrer	 Abschlusszertifikate	 und	 der	 Kostentragung,	 sowie	 die	 Datenverarbeitung	 nach	
§	88a	Absatz	3	zu	regeln.83	

	
suchende	nach	§	15a	Absatz	4	des	Zweiten	Buches	Sozialgesetzbuch	zur	Teilnahme	am	 Integrations-
kurs	auffordert“	ersetzt.	

	 Artikel	12	Abs.	3	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	1	aufgehoben.	
		82		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	Satz	1	neu	ge-

fasst.	Satz	1	lautete:	„Der	Integrationskurs	kann	durch	weitere	Integrationsangebote,	insbesondere	ein	
migrationsspezifisches	Beratungsangebot,	ergänzt	werden.“	

	 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.	

		83		 QUELLE	
	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1722)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2019.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	8.	 Juli	2019	(BGBl.	 I	S.	1029)	hat	Satz	3	 in	Abs.	2	neu	

gefasst.	Satz	3	lautete:	„Die	berufsbezogene	Deutschsprachförderung	ist	ausgeschlossen	für	einen	Aus-
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Kapitel	4	

Ordnungsrechtliche	Vorschriften	
	
§	46	Ordnungsverfügungen	
(1)	 Die	 Ausländerbehörde	 kann	 gegenüber	 einem	 vollziehbar	 ausreisepflichtigen	 Ausländer	

Maßnahmen	zur	Förderung	der	Ausreise	treffen,	insbesondere	kann	sie	den	Ausländer	verpflichten,	
den	Wohnsitz	an	einem	von	ihr	bestimmten	Ort	zu	nehmen.	
(2)	Einem	Ausländer	kann	die	Ausreise	in	entsprechender	Anwendung	des	§	10	Abs.	1	und	2	des	

Passgesetzes	untersagt	werden.	Im	Übrigen	kann	einem	Ausländer	die	Ausreise	aus	dem	Bundesge-
biet	nur	untersagt	werden,	wenn	er	in	einen	anderen	Staat	einreisen	will,	ohne	im	Besitz	der	dafür	
erforderlichen	Dokumente	und	Erlaubnisse	zu	sein.	Das	Ausreiseverbot	ist	aufzuheben,	sobald	der	
Grund	seines	Erlasses	entfällt.	
	
§	47	Verbot	und	Beschränkung	der	politischen	Betätigung	
(1)	Ausländer	dürfen	sich	im	Rahmen	der	allgemeinen	Rechtsvorschriften	politisch	betätigen.	Die	

politische	Betätigung	eines	Ausländers	kann	beschränkt	oder	untersagt	werden,	soweit	sie	
1.		die	politische	Willensbildung	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	oder	das	friedliche	Zusam-
menleben	 von	 Deutschen	 und	 Ausländern	 oder	 von	 verschiedenen	 Ausländergruppen	 im	
Bundesgebiet,	die	öffentliche	Sicherheit	und	Ordnung	oder	sonstige	erhebliche	Interessen	der	
Bundesrepublik	Deutschland	beeinträchtigt	oder	gefährdet,	

2.		den	außenpolitischen	 Interessen	oder	den	völkerrechtlichen	Verpflichtungen	der	Bundesre-
publik	Deutschland	zuwiderlaufen	kann,	

	
länder,	der	eine	Aufenthaltsgestattung	nach	dem	Asylgesetz	besitzt	und	bei	dem	ein	dauerhafter	und	
rechtmäßiger	Aufenthalt	nicht	zu	erwarten	ist.“	

	 26.11.2019.—Artikel	49	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1625)	hat	in	Abs.	3	„so-
wie	die	erforderliche	Datenübermittlung	zwischen	den	beteiligten	Stellen	und	die	Datenverarbeitung	
durch	das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge“	durch	„	,	sowie	die	Datenverarbeitung“	ersetzt.	

	 29.05.2020.—Artikel	16	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1044)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	Nr.	2	
„§	130“	durch	„§	74“	ersetzt.	

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

	 31.12.2022.—Artikel	 1	Nr.	 8	 des	Gesetzes	 vom	21.	Dezember	2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2847)	hat	 die	 Sätze	3	
und	4	 in	 Abs.	 2	 aufgehoben.	 Die	 Sätze	 3	 und	 4	 lauteten:	 „Die	 Teilnahme	 an	 der	 berufsbezogenen	
Deutschsprachförderung	setzt	für	Ausländer	mit	einer	Aufenthaltsgestattung	nach	dem	Asylgesetz	vo-
raus,	dass	

1.		 bei	dem	Ausländer	ein	rechtmäßiger	und	dauerhafter	Aufenthalt	zu	erwarten	ist	oder	
2.		 der	Ausländer	vor	dem	1.	August	2019	in	das	Bundesgebiet	eingereist	ist,	er	sich	seit	mindestens	

drei	Monaten	gestattet	 im	Bundesgebiet	aufhält,	nicht	aus	einem	sicheren	Herkunftsstaat	nach	
§	29a	 des	 Asylgesetzes	 stammt	 und	 bei	 der	 Agentur	 für	 Arbeit	 ausbildungsuchend,	 arbeitsu-
chend	oder	arbeitslos	gemeldet	ist	oder	beschäftigt	ist	oder	in	einer	Berufsausbildung	im	Sinne	
von	 §	 57	 Absatz	 1	 des	 Dritten	 Buches	 Sozialgesetzbuch	 steht	 oder	 in	 Maßnahmen	 nach	 dem	
Zweiten	Unterabschnitt	des	Dritten	Abschnitts	des	Dritten	Kapitels	oder	§	74	Absatz	1	Satz	2	des	
Dritten	Buches	Sozialgesetzbuch	gefördert	wird	oder	bei	dem	die	Voraussetzungen	des	§	11	Ab-
satz	4	Satz	2	und	3	des	Zwölften	Buches	Sozialgesetzbuch	vorliegen.	

	 Bei	einem	Asylbewerber,	der	aus	einem	sicheren	Herkunftsstaat	nach	§	29a	des	Asylgesetzes	stammt,	
wird	vermutet,	dass	ein	rechtmäßiger	und	dauerhafter	Aufenthalt	nicht	zu	erwarten	ist.“	

	 01.07.2023.—Artikel	 12	 Abs.	 3	 Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 16.	 Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2328)	 hat	 in	
Abs.	2	Satz	1	„die	Teilnahme	an	der	Maßnahme	in	einer	Eingliederungsvereinbarung	nach	dem	Zweiten	
Buch	Sozialgesetzbuch	vorgesehen	ist“	durch	„ihn	der	Träger	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	
nach	§	15a	Absatz	4	des	Zweiten	Buches	Sozialgesetzbuch	zur	Teilnahme	an	der	Maßnahme	auffordert“	
ersetzt.	
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3.		gegen	die	Rechtsordnung	der	Bundesrepublik	Deutschland,	 insbesondere	unter	Anwendung	
von	Gewalt,	verstößt	oder	

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

(2)	Die	politische	Betätigung	eines	Ausländers	wird	untersagt,	soweit	sie	
1.		die	 freiheitliche	 demokratische	 Grundordnung	 oder	 die	 Sicherheit	 der	 Bundesrepublik	
Deutschland	gefährdet	oder	den	kodifizierten	Normen	des	Völkerrechts	widerspricht,	

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

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

	
§	47a	Mitwirkungspflichten;	Lichtbildabgleich	
Ein	Ausländer	ist	verpflichtet,	seinen	Pass,	seinen	Passersatz	oder	seinen	Ausweisersatz	auf	Ver-

langen	einer	zur	Identitätsfeststellung	befugten	Behörde	vorzulegen	und	es	ihr	zu	ermöglichen,	sein	
Gesicht	mit	dem	Lichtbild	im	Dokument	abzugleichen.	Dies	gilt	auch	für	die	Bescheinigung	über	die	
Aufenthaltsgestattung	nach	§	63	Absatz	1	Satz	1	des	Asylgesetzes.	Ein	Ausländer,	der	im	Besitz	eines	
Ankunftsnachweises	im	Sinne	des	§	63a	Absatz	1	Satz	1	des	Asylgesetzes	oder	eines	der	in	§	48	Ab-
satz	1	Nummer	2	genannten	Dokumente	ist,	ist	verpflichtet,	den	Ankunftsnachweis	oder	das	Doku-
ment	auf	Verlangen	einer	zur	Überprüfung	der	darin	enthaltenen	Angaben	befugten	Behörde	vorzu-
legen	und	es	ihr	zu	ermöglichen,	sein	Gesicht	mit	dem	Lichtbild	im	Dokument	abzugleichen.84	
	
§	48	Ausweisrechtliche	Pflichten	
(1)	Ein	Ausländer	ist	verpflichtet,	
1.		seinen	Pass,	seinen	Passersatz	oder	seinen	Ausweisersatz	und	
2.		seinen	Aufenthaltstitel	oder	eine	Bescheinigung	über	die	Aussetzung	der	Abschiebung	

auf	Verlangen	den	mit	dem	Vollzug	des	Ausländerrechts	betrauten	Behörden	vorzulegen,	auszuhän-
digen	und	vorübergehend	zu	überlassen,	 soweit	dies	 zur	Durchführung	oder	Sicherung	von	Maß-
nahmen	 nach	 diesem	 Gesetz	 erforderlich	 ist.	 Ein	 deutscher	 Staatsangehöriger,	 der	 zugleich	 eine	
ausländische	Staatsangehörigkeit	besitzt,	ist	verpflichtet,	seinen	ausländischen	Pass	oder	Passersatz	
auf	Verlangen	den	mit	dem	Vollzug	des	Ausländerrechts	betrauten	Behörden	vorzulegen,	auszuhän-
digen	und	vorübergehend	zu	überlassen,	wenn	
1.		 ihm	nach	§	7	Absatz	1	des	Passgesetzes	der	deutsche	Pass	versagt,	nach	§	8	des	Passgesetzes	
der	deutsche	Pass	entzogen	worden	ist	oder	gegen	ihn	eine	Anordnung	nach	§	6	Absatz	7	des	
Personalausweisgesetzes	ergangen	ist,	wenn	Anhaltspunkte	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	
der	Ausländer	beabsichtigt,	das	Bundesgebiet	zu	verlassen	oder	

2.		die	Voraussetzungen	für	eine	Untersagung	der	Ausreise	nach	§	10	Absatz	1	des	Passgesetzes	
vorliegen	 und	 die	 Vorlage,	 Aushändigung	 und	 vorübergehende	 Überlassung	 des	 ausländi-
schen	Passes	oder	Passersatzes	zur	Durchführung	oder	Sicherung	des	Ausreiseverbots	erfor-
derlich	sind.	

(2)	Ein	Ausländer,	der	einen	Pass	oder	Passersatz	weder	besitzt	noch	 in	zumutbarer	Weise	er-
langen	kann,	genügt	der	Ausweispflicht	mit	der	Bescheinigung	über	einen	Aufenthaltstitel	oder	die	
Aussetzung	der	Abschiebung,	wenn	sie	mit	den	Angaben	zur	Person	und	einem	Lichtbild	versehen	
und	als	Ausweisersatz	bezeichnet	ist.	

	
		84		 QUELLE	
	 15.06.2017.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	8.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1570)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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(3)	Besitzt	der	Ausländer	keinen	gültigen	Pass	oder	Passersatz,	ist	er	verpflichtet,	an	der	Beschaf-
fung	des	 Identitätspapiers	mitzuwirken	sowie	alle	Urkunden,	 sonstigen	Unterlagen	und	Datenträ-
ger,	die	 für	die	Feststellung	seiner	 Identität	und	Staatsangehörigkeit	und	 für	die	Feststellung	und	
Geltendmachung	einer	Rückführungsmöglichkeit	 in	 einen	anderen	Staat	 von	Bedeutung	 sein	kön-
nen	und	in	deren	Besitz	er	ist,	den	mit	der	Ausführung	dieses	Gesetzes	betrauten	Behörden	auf	Ver-
langen	vorzulegen,	 auszuhändigen	und	zu	überlassen.	Kommt	der	Ausländer	 seiner	Verpflichtung	
nicht	nach	und	bestehen	tatsächliche	Anhaltspunkte,	dass	er	im	Besitz	solcher	Unterlagen	oder	Da-
tenträger	 ist,	können	er	und	die	von	 ihm	mitgeführten	Sachen	durchsucht	werden.	Der	Ausländer	
hat	die	Maßnahme	zu	dulden.	
(3a)	Die	Auswertung	von	Datenträgern	ist	nur	zulässig,	soweit	dies	für	die	Feststellung	der	Iden-

tität	 und	 Staatsangehörigkeit	 des	Ausländers	 und	 für	 die	 Feststellung	 und	Geltendmachung	 einer	
Rückführungsmöglichkeit	 in	einen	anderen	Staat	nach	Maßgabe	von	Absatz	3	erforderlich	 ist	und	
der	 Zweck	 der	 Maßnahme	 nicht	 durch	mildere	 Mittel	 erreicht	 werden	 kann.	 Liegen	 tatsächliche	
Anhaltspunkte	für	die	Annahme	vor,	dass	durch	die	Auswertung	von	Datenträgern	allein	Erkennt-
nisse	aus	dem	Kernbereich	privater	Lebensgestaltung	erlangt	würden,	ist	die	Maßnahme	unzulässig.	
Der	Ausländer	hat	die	notwendigen	Zugangsdaten	für	eine	zulässige	Auswertung	von	Datenträgern	
zur	Verfügung	zu	stellen.	Die	Datenträger	dürfen	nur	von	einem	Bediensteten	ausgewertet	werden,	
der	die	Befähigung	zum	Richteramt	hat.	Erkenntnisse	aus	dem	Kernbereich	privater	Lebensgestal-
tung,	die	durch	die	Auswertung	von	Datenträgern	erlangt	werden,	dürfen	nicht	verwertet	werden.	
Aufzeichnungen	hierüber	sind	unverzüglich	zu	löschen.	Die	Tatsache	ihrer	Erlangung	und	Löschung	
ist	aktenkundig	zu	machen.	
(4)	Wird	nach	§	5	Abs.	3	oder	§	33	von	der	Erfüllung	der	Passpflicht	(§	3	Abs.	1)	abgesehen,	wird	

ein	Ausweisersatz	ausgestellt.	Absatz	3	bleibt	hiervon	unberührt.85	
	

	
		85		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	37	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.11.2007.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	 Juli	2007	(BGBl.	 I	S.	1566)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Ein	Ausländer	 ist	 verpflichtet,	 seinen	Pass,	 seinen	Passersatz	oder	 seinen	Ausweisersatz	und	

seinen	Aufenthaltstitel	 oder	eine	Bescheinigung	über	die	Aussetzung	der	Abschiebung	auf	Verlangen	
den	mit	der	Ausführung	dieses	Gesetzes	betrauten	Behörden	vorzulegen,	auszuhändigen	und	vorüber-
gehend	zu	überlassen,	soweit	dies	zur	Durchführung	oder	Sicherung	von	Maßnahmen	nach	diesem	Ge-
setz	erforderlich	ist.“	

	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	24	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Abs.	2	
„oder	Passersatz“	nach	„Pass“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„oder	§	33“	nach	„Abs.	3“	eingefügt.	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	24	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	in	Abs.	3	

Satz	1	„und	sonstigen	Unterlagen“	durch	„	,	sonstigen	Unterlagen	und	Datenträger“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„nach	Satz	1“	nach	„Verpflichtung“	

gestrichen	und	„oder	Datenträger“	nach	„Unterlagen“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 29.07.2017.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2780)	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1294)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Verpflichtung	nach	Satz	1	Nummer	1	gilt	auch,	wenn	ein	deutscher	Staats-
angehöriger	 zugleich	 eine	 ausländische	 Staatsangehörigkeit	 besitzt,	 ihm	 die	 Ausreise	 nach	 §	 10	 Ab-
satz	1	 des	 Passgesetzes	 untersagt	 worden	 ist	 und	 die	 Vorlage,	 Aushändigung	 und	 vorübergehende	
Überlassung	des	ausländischen	Passes	oder	Passersatzes	zur	Durchführung	oder	Sicherung	des	Ausrei-
severbots	erforderlich	sind.“	

	 26.11.2019.—Artikel	 49	Nr.	 4	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1625)	 hat	 Satz	 8	 in	
Abs.	3a	aufgehoben.	Satz	8	 lautete:	 „Sind	die	durch	die	Auswertung	der	Datenträger	erlangten	perso-
nenbezogenen	Daten	für	die	Zwecke	nach	Satz	1	nicht	mehr	erforderlich,	sind	sie	unverzüglich	zu	lö-
schen.“	
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§	48a	Erhebung	von	Zugangsdaten	
(1)	 Soweit	 der	Ausländer	 die	 notwendigen	Zugangsdaten	 für	 die	Auswertung	 von	Endgeräten,	

die	er	 für	 telekommunikative	Zwecke	eingesetzt	hat,	nicht	zur	Verfügung	stellt,	darf	von	demjeni-
gen,	der	geschäftsmäßig	Telekommunikationsdienste	erbringt	oder	daran	mitwirkt,	Auskunft	über	
die	 Daten,	 mittels	 derer	 der	 Zugriff	 auf	 Endgeräte	 oder	 auf	 Speichereinrichtungen,	 die	 in	 diesen	
Endgeräten	 oder	 hiervon	 räumlich	 getrennt	 eingesetzt	 werden,	 geschützt	 wird	 (§	 174	 Absatz	 1	
Satz	2	des	Telekommunikationsgesetzes),	verlangt	werden,	wenn	die	gesetzlichen	Voraussetzungen	
für	die	Verarbeitung	der	Daten	vorliegen.	
(2)	Der	Ausländer	ist	von	dem	Auskunftsverlangen	vorher	in	Kenntnis	zu	setzen.	
(3)	Auf	Grund	eines	Auskunftsverlangens	nach	Absatz	1	hat	derjenige,	der	geschäftsmäßig	Tele-

kommunikationsdienste	 erbringt	 oder	 daran	 mitwirkt,	 die	 zur	 Auskunftserteilung	 erforderlichen	
Daten	unverzüglich	zu	übermitteln.	Für	die	Entschädigung	der	Diensteanbieter	ist	§	23	Absatz	1	des	
Justizvergütungs-	und	-entschädigungsgesetzes	entsprechend	anzuwenden.86	
	
§	49	Überprüfung,	Feststellung	und	Sicherung	der	Identität	
(1)	Die	mit	dem	Vollzug	dieses	Gesetzes	betrauten	Behörden	dürfen	unter	den	Voraussetzungen	

des	§	48	Abs.	1	die	auf	dem	elektronischen	Speicher-	und	Verarbeitungsmedium	eines	Dokuments	
nach	§	48	Abs.	1	Nr.	1	gespeicherten	biometrischen	und	sonstigen	Daten	auslesen,	die	benötigten	
biometrischen	Daten	beim	Inhaber	des	Dokuments	erheben	und	die	biometrischen	Daten	miteinan-
der	vergleichen.	Darüber	hinaus	sind	auch	alle	anderen	Behörden,	an	die	Daten	aus	dem	Ausländer-
zentralregister	nach	den	§§	15	bis	20	des	AZR-Gesetzes	übermittelt	werden,	und	die	Meldebehörden	
befugt,	Maßnahmen	nach	Satz	1	zu	treffen,	soweit	sie	die	Echtheit	des	Dokuments	oder	die	Identität	
des	Inhabers	überprüfen	dürfen.	Biometrische	Daten	nach	Satz	1	sind	nur	die	Fingerabdrücke	und	
das	Lichtbild.	
(2)	Jeder	Ausländer	ist	verpflichtet,	gegenüber	den	mit	dem	Vollzug	des	Ausländerrechts	betrau-

ten	 Behörden	 auf	 Verlangen	 die	 erforderlichen	 Angaben	 zu	 seinem	 Alter,	 seiner	 Identität	 und	
Staatsangehörigkeit	zu	machen	und	die	von	der	Vertretung	des	Staates,	dessen	Staatsangehörigkeit	
er	besitzt	oder	vermutlich	besitzt,	geforderten	und	mit	dem	deutschen	Recht	in	Einklang	stehenden	
Erklärungen	im	Rahmen	der	Beschaffung	von	Heimreisedokumenten	abzugeben.	
(3)	Bestehen	Zweifel	über	die	Person,	das	Lebensalter	oder	die	Staatsangehörigkeit	des	Auslän-

ders,	so	sind	die	zur	Feststellung	seiner	Identität,	seines	Lebensalters	oder	seiner	Staatsangehörig-
keit	erforderlichen	Maßnahmen	zu	treffen,	wenn	
1.		dem	Ausländer	die	Einreise	erlaubt,	ein	Aufenthaltstitel	erteilt	oder	die	Abschiebung	ausge-
setzt	werden	soll	oder	

2.		es	zur	Durchführung	anderer	Maßnahmen	nach	diesem	Gesetz	erforderlich	ist.	
(4)	Die	Identität	eines	Ausländers	ist	durch	erkennungsdienstliche	Maßnahmen	zu	sichern,	wenn	

eine	Verteilung	gemäß	§	15a	stattfindet.	
(4a)	Die	Identität	eines	Ausländers,	der	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	24	beantragt	und	der	

das	 vierzehnte	 Lebensjahr	 vollendet	 hat,	 ist	 vor	 Erteilung	 der	 Aufenthaltserlaubnis	 durch	 erken-
nungsdienstliche	Maßnahmen	 zu	 sichern.	 Bei	Ausländern	nach	 Satz	 1,	 die	 das	 sechste,	 aber	 noch	
nicht	 das	 vierzehnte	 Lebensjahr	 vollendet	 haben,	 soll	 die	 Identität	 durch	 erkennungsdienstliche	
Maßnahmen	gesichert	werden.	

	
		86		 QUELLE	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	 49	Nr.	 5	 des	 Gesetzes	 vom	20.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1625)	 hat	 in	 Abs.	 1	

„Nutzung“	durch	„Verarbeitung“	ersetzt.	
	 01.12.2021.—Artikel	16	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1858)	hat	in	Abs.	1	„(§	113	Absatz	1	

Satz	2	des	Telekommunikationsgesetzes)“	durch	„(§	174	Absatz	1	Satz	2	des	Telekommunikationsge-
setzes)“	ersetzt.	
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(5)	Zur	Feststellung	und	Sicherung	der	Identität	sollen	die	erforderlichen	Maßnahmen	durchge-
führt	werden,	
1.		wenn	der	Ausländer	mit	einem	gefälschten	oder	verfälschten	Pass	oder	Passersatz	einreisen	
will	oder	eingereist	ist;	

2.		wenn	 sonstige	 Anhaltspunkte	 den	 Verdacht	 begründen,	 dass	 der	 Ausländer	 nach	 einer	 Zu-
rückweisung	oder	Beendigung	des	Aufenthalts	 erneut	unerlaubt	 ins	Bundesgebiet	 einreisen	
will;	

3.		bei	 Ausländern,	 die	 vollziehbar	 ausreisepflichtig	 sind,	 sofern	 die	 Zurückschiebung	 oder	Ab-
schiebung	in	Betracht	kommt;	

4.		wenn	der	Ausländer	in	einen	in	§	26a	Abs.	2	des	Asylgesetzes	genannten	Drittstaat	zurückge-
wiesen	oder	zurückgeschoben	wird;	

5.		bei	der	Beantragung	eines	nationalen	Visums;	
6.		bei	Ausländern,	die	für	ein	Aufnahmeverfahren	nach	§	23,	für	die	Gewährung	von	vorüberge-
hendem	Schutz	nach	§	24	oder	 für	 ein	Umverteilungsverfahren	auf	Grund	von	Maßnahmen	
nach	Artikel	78	Absatz	3	des	Vertrags	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	vorge-
schlagen	und	vom	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	in	die	Prüfung	über	die	Erteilung	
einer	Aufnahmezusage	einbezogen	wurden,	sowie	in	den	Fällen	des	§	29	Absatz	3;	

7.		wenn	ein	Versagungsgrund	nach	§	5	Abs.	4	festgestellt	worden	ist.	
(6)	Maßnahmen	im	Sinne	der	Absätze	3	bis	5	mit	Ausnahme	des	Absatzes	5	Nr.	5	sind	das	Auf-

nehmen	 von	 Lichtbildern,	 das	 Abnehmen	 von	 Fingerabdrücken	 sowie	 Messungen	 und	 ähnliche	
Maßnahmen,	 einschließlich	körperlicher	Eingriffe	die	 von	einem	Arzt	nach	den	Regeln	der	 ärztli-
chen	Kunst	zum	Zweck	der	Feststellung	des	Alters	vorgenommen	werden,	wenn	kein	Nachteil	 für	
die	Gesundheit	des	Ausländers	zu	befürchten	ist.	Die	Maßnahmen	sind	zulässig	bei	Ausländern,	die	
das	sechste	Lebensjahr	vollendet	haben.	Zur	Feststellung	der	Identität	sind	diese	Maßnahmen	nur	
zulässig,	wenn	die	Identität	in	anderer	Weise,	insbesondere	durch	Anfragen	bei	anderen	Behörden	
nicht	oder	nicht	rechtzeitig	oder	nur	unter	erheblichen	Schwierigkeiten	festgestellt	werden	kann.	
(6a)	Maßnahmen	 im	Sinne	des	Absatzes	5	Nr.	5	sind	das	Aufnehmen	von	Lichtbildern	und	das	

Abnehmen	von	Fingerabdrücken.	
(7)	Zur	Bestimmung	des	Herkunftsstaates	oder	der	Herkunftsregion	des	Ausländers	kann	das	ge-

sprochene	Wort	des	Ausländers	auf	Ton-	oder	Datenträger	aufgezeichnet	werden.	Diese	Erhebung	
darf	nur	erfolgen,	wenn	der	Ausländer	vorher	darüber	in	Kenntnis	gesetzt	wurde.	
(8)	Die	Identität	eines	Ausländers,	der	in	Verbindung	mit	der	unerlaubten	Einreise	aufgegriffen	

und	 nicht	 zurückgewiesen	 wird,	 ist	 durch	 erkennungsdienstliche	 Maßnahmen	 zu	 sichern.	 Nach	
Satz	1	dürfen	nur	Lichtbilder	und	Abdrucke	aller	zehn	Finger	aufgenommen	werden.	Die	Identität	
eines	Ausländers,	der	das	sechste	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	hat,	ist	unter	den	Voraussetzun-
gen	des	Satzes	1	nur	durch	das	Aufnehmen	eines	Lichtbildes	zu	sichern.	
(9)	Die	Identität	eines	Ausländers,	der	sich	ohne	erforderlichen	Aufenthaltstitel	im	Bundesgebiet	

aufhält,	ist	durch	erkennungsdienstliche	Maßnahmen	zu	sichern.	Nach	Satz	1	dürfen	nur	Lichtbilder	
und	 Abdrucke	 aller	 zehn	 Finger	 aufgenommen	 werden.	 Die	 Identität	 eines	 Ausländers,	 der	 das	
sechste	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	hat,	ist	unter	den	Voraussetzungen	des	Satzes	1	nur	durch	
das	Aufnehmen	eines	Lichtbildes	zu	sichern.	
(10)	Der	Ausländer	hat	die	Maßnahmen	nach	den	Absätzen	1	und	3	bis	9	zu	dulden.87	

	
		87		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	 1	Nr.	 38	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	19.	August	2007	 (BGBl.	 I	 S.	 1970)	hat	Nr.	 1	 in	

Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		dem	Ausländer	die	Einreise	erlaubt	oder	ein	Aufenthaltstitel	erteilt	werden	soll	oder“.	

	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	5	„Visums	für	einen	Aufenthalt	von	mehr	als	
drei	Monaten	durch	Staatsangehörige	von	Staaten,	bei	denen	Rückführungsschwierigkeiten	bestehen,	
sowie	in	den	nach	§	73	Abs.	Abs.	4	festgelegten	Fällen“	durch	„nationalen	Visums“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	1	und	2	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Die	Sätze	1	und	2	
lauteten:	„Maßnahmen	im	Sinne	der	Absätze	2	bis	3	sind	die	Aufnahme	von	Lichtbildern	und	Fingerab-



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Aufenthaltsgesetz	(AufenthG)	(Stand:	01.01.2023)	 111	

	
§	49a88	

	
drücken	sowie	die	Vornahme	von	Messungen	und	ähnlichen	Maßnahmen.	Diese	sind	zulässig	bei	Aus-
ländern,	die	das	14.	Lebensjahr	vollendet	haben.“	

	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6a	eingefügt.	
	 01.11.2007.—Artikel	6	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2007	(BGBl.	I	S.	1566)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Feststellung	und	Sicherung	der	Identität“.	
	 Artikel	6	Nr.	3	lit.	b	bis	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1,	2,	2a,	3,	4,	5,	6,	7	und	8	in	Abs.	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9	

und	10	umnummeriert	und	Abs.	1	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	3	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	10	„Absätzen	2	bis	7“	durch	„Absätzen	1	und	3	

bis	8“	ersetzt.	
	 01.01.2009.—Artikel	 1	 Nr.	 6	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2846)	 hat	 in	 Abs.	 10	

„bis	8“	durch	„bis	9“	ersetzt.	
	 01.09.2011.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	April	2011	(BGBl.	I	S.	610)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„Speichermedium“	durch	„Speicher-	und	Verarbeitungsmedium“	ersetzt	und	„und	2“	nach	„Nr.	1“	einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	 in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	3	 lautete:	„Biometrische	
Daten	nach	Satz	1	sind	nur	die	Fingerabdrücke,	das	Lichtbild	und	die	Irisbilder.“	

	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Abs.	9	„Ge-
meinschaften“	durch	„Union“	ersetzt.	

	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	8	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	 I	S.	1722)	hat	 in	Abs.	5	
Nr.	4	„Asylverfahrensgesetzes“	durch	„Asylgesetzes“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	und	9	neu	gefasst.	ABs.	8	und	9	lauteten:	
	 		 „(8)	Die	Identität	eines	Ausländers,	der	das	14.	Lebensjahr	vollendet	hat	und	in	Verbindung	mit	der	

unerlaubten	Einreise	aus	einem	Drittstaat	kommend	aufgegriffen	und	nicht	zurückgewiesen	wird,	 ist	
durch	Abnahme	der	Abdrücke	aller	zehn	Finger	zu	sichern.	

	 		 (9)	Die	 Identität	eines	Ausländers,	der	das	14.	Lebensjahr	vollendet	hat	und	sich	ohne	erforderli-
chen	Aufenthaltstitel	im	Bundesgebiet	aufhält,	ist	durch	Abnahme	der	Abdrücke	aller	zehn	Finger	zu	si-
chern,	wenn	Anhaltspunkte	dafür	vorliegen,	dass	er	einen	Asylantrag	in	einem	Mitgliedstaat	der	Euro-
päischen	Union	gestellt	hat.“	

	 05.02.2016.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	2.	Februar	2016	(BGBl.	 I	S.	130)	hat	Abs.	8	und	9	neu	
gefasst.	Abs.	8	und	9	lauteten:	

	 		 „(8)	Die	Identität	eines	Ausländers,	der	das	14.	Lebensjahr	vollendet	hat	und	in	Verbindung	mit	der	
unerlaubten	Einreise	aufgegriffen	und	nicht	zurückgewiesen	wird,	ist	durch	das	Aufnehmen	von	Licht-
bildern	und	das	Abnehmen	von	Fingerabdrücken	festzustellen	und	zu	sichern.	

	 		 (9)	Die	 Identität	eines	Ausländers,	der	das	14.	Lebensjahr	vollendet	hat	und	sich	ohne	erforderli-
chen	Aufenthaltstitel	im	Bundesgebiet	aufhält,	ist	durch	das	Aufnehmen	von	Lichtbildern	und	das	Ab-
nehmen	von	Fingerabdrücken	festzustellen	und	zu	sichern.“	

	 09.08.2019.—Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	4.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1131)	hat	Nr.	6	in	Abs.	5	
neu	gefasst.	Nr.	6	lautete:	

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

	 01.04.2021.—Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	des	Gesetzes	vom	4.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1131)	hat	Satz	2	in	Abs.	6	
neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Maßnahmen	sind	zulässig	bei	Ausländern,	die	das	14.	Lebensjahr	voll-
endet	haben;	Zweifel	an	der	Vollendung	des	14.	Lebensjahres	gehen	dabei	zu	Lasten	des	Ausländers.“	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Satz	3	und	Abs.	9	Satz	3	jeweils	„14.	Lebensjahr“	
durch	„sechste	Lebensjahr“	ersetzt.	

	 01.06.2022.—Artikel	4a	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	23.	Mai	2022	(BGBl.	I	S.	760)	hat	Abs.	4a	eingefügt.	
		88		 QUELLE	
	 01.10.2005.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	14.	März	3005	(BGBl.	I	S.	721)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 09.08.2019.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	4.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1131)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	49a	Fundpapier-Datenbank	
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§	49b89	
	

Kapitel	5	
Beendigung	des	Aufenthalts	

	
Abschnitt	1	

Begründung	der	Ausreisepflicht	
	
§	50	Ausreisepflicht	
(1)	 Ein	 Ausländer	 ist	 zur	 Ausreise	 verpflichtet,	 wenn	 er	 einen	 erforderlichen	 Aufenthaltstitel	

nicht	 oder	 nicht	 mehr	 besitzt	 und	 ein	 Aufenthaltsrecht	 nach	 dem	 Assoziationsabkommen	 EWG/	
Türkei	nicht	oder	nicht	mehr	besteht.	

	
	 		 (1)	Das	Bundesverwaltungsamt	führt	eine	Datenbank,	in	der	Angaben	zu	in	Deutschland	aufgefun-

denen,	von	ausländischen	öffentlichen	Stellen	ausgestellten	Identifikationspapieren	von	Staatsangehö-
rigen	der	in	Anhang	I	der	Verordnung	(EG)	Nr.	539/2001	(ABl.	EG	Nr.	L	81	S.	1)	genannten	Daten	ge-
speichert	werden	 (Fundpapier-Datenbank).	 Zweck	 der	 Speicherung	 ist	 die	 Feststellung	 der	 Identität	
oder	 Staatsangehörigkeit	 eines	 Ausländers	 und	 die	 Ermöglichung	 der	 Durchführung	 einer	 späteren	
Rückführung.	

	 		 (2)	Ist	ein	Fundpapier	nach	Absatz	1	in	den	Besitz	einer	öffentlichen	Stelle	gelangt,	übersendet	sie	es	
nach	Ablauf	von	sieben	Tagen	unverzüglich	dem	Bundesverwaltungsamt,	sofern	

1.	sie	nicht	von	einer	Verlustanzeige	des	Inhabers	Kenntnis	erlangt	oder	
2.	sie	nicht	den	inländischen	Aufenthalt	des	Inhabers	zweifelsfrei	ermittelt	oder	
3.	das	Fundpapier	nicht	für	Zwecke	des	Strafverfahrens	oder	für	Beweiszwecke	in	anderen	Verfah-

ren	benötigt	wird.	
	 Im	Falle	des	Satzes	1	Nr.	3	übermittelt	die	öffentliche	Stelle	die	 im	Fundpapier	enthaltenen	Angaben	

nach	§	49b	Nr.	1	bis	3	an	das	Bundesverwaltungsamt	zur	Aufnahme	in	die	Fundpapier-Datenbank.“	
		89		 QUELLE	
	 01.10.2005.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	14.	März	3005	(BGBl.	I	S.	721)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 09.08.2019.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	4.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1131)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	49b	Inhalt	der	Fundpapier-Datenbank	
	 		 In	der	Datei	nach	§	49a	Abs.	1	werden	nur	folgende	Daten	gespeichert:	

1.		 Angaben	zum	Inhaber	des	Fundpapiers	
a)		Familienname,	Geburtsname,	Vornamen,	Schreibweise	der	Namen	nach	deutschem	Recht,	
b)		Geburtsdatum	und	Geburtsort,	
c)		 Geschlecht,	
d)		Staatsangehörigkeit,	
e)		Größe,	
f)		 Augenfarbe,	
g)		Lichtbild,	
h)		Fingerabdrücke,	

2.		 Angaben	zum	Fundpapier:	
a)		Art	und	Nummer,	
b)		ausstellender	Staat,	
c)		 Ausstellungsort	und	-datum,	
d)		Gültigkeitsdauer,	

3.		 weitere	Angaben:	
a)		Bezeichnung	der	einliefernden	Stelle,	
b)		Angaben	zur	Aufbewahrung	oder	Rückgabe,	

4.		 Ablichtungen	aller	Seiten	des	Fundpapiers,	
5.		 Ablichtungen	der	Nachweise	der	Rückgabe	an	den	ausstellenden	Staat.“	
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(2)	Der	Ausländer	hat	das	Bundesgebiet	unverzüglich	oder,	wenn	ihm	eine	Ausreisefrist	gesetzt	
ist,	bis	zum	Ablauf	der	Frist	zu	verlassen.	
(3)	Durch	die	Einreise	in	einen	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	in	einen	an-

deren	Schengen-Staat	genügt	der	Ausländer	seiner	Ausreisepflicht	nur,	wenn	ihm	Einreise	und	Auf-
enthalt	 dort	 erlaubt	 sind.	 Liegen	 diese	 Voraussetzungen	 vor,	 ist	 der	 ausreisepflichtige	 Ausländer	
aufzufordern,	sich	unverzüglich	in	das	Hoheitsgebiet	dieses	Staates	zu	begeben.	
(4)	Ein	ausreisepflichtiger	Ausländer,	der	seine	Wohnung	wechseln	oder	den	Bezirk	der	Auslän-

derbehörde	 für	mehr	als	drei	Tage	verlassen	will,	hat	dies	der	Ausländerbehörde	vorher	anzuzei-
gen.	
(5)	Der	Pass	oder	Passersatz	eines	ausreisepflichtigen	Ausländers	soll	bis	zu	dessen	Ausreise	in	

Verwahrung	genommen	werden.	
(6)	Ein	Ausländer	kann	zum	Zweck	der	Aufenthaltsbeendigung	in	den	Fahndungshilfsmitteln	der	

Polizei	 zur	 Aufenthaltsermittlung	 und	 Festnahme	 ausgeschrieben	 werden,	 wenn	 sein	 Aufenthalt	
unbekannt	 ist.	 Ein	 Ausländer,	 gegen	 den	 ein	 Einreise-	 und	 Aufenthaltsverbot	 nach	 §	 11	 besteht,	
kann	zum	Zweck	der	Einreiseverweigerung	zur	Zurückweisung	und	für	den	Fall	des	Antreffens	im	
Bundesgebiet	zur	Festnahme	ausgeschrieben	werden.	Für	Ausländer,	die	gemäß	§	15a	verteilt	wor-
den	sind,	gilt	§	66	des	Asylgesetzes	entsprechend.90	
	
§	51	Beendigung	der	Rechtmäßigkeit	des	Aufenthalts;	Fortgeltung	von	Beschränkungen	
(1)	Der	Aufenthaltstitel	erlischt	in	folgenden	Fällen:	
1.		 Ablauf	seiner	Geltungsdauer,	
2.		 Eintritt	einer	auflösenden	Bedingung,	
3.		 Rücknahme	des	Aufenthaltstitels,	
4.		 Widerruf	des	Aufenthaltstitels,	

	
		90		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	39	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	26	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	die	Sät-

ze	2	und	3	in	Abs.	2	aufgehoben.	Die	Sätze	2	und	3	lauteten:	„Die	Ausreisefrist	endet	spätestens	sechs	
Monate	nach	dem	Eintritt	der	Unanfechtbarkeit	der	Ausreisepflicht.	Sie	kann	in	besonderen	Härtefällen	
verlängert	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	und	3	aufgehoben.	Abs.	2a	und	3	lauteten:	
	 		 „(2a)	 Liegen	 der	 Ausländerbehörde	 konkrete	 Anhaltspunkte	 dafür	 vor,	 dass	 der	 Ausländer	 Opfer	

einer	in	§	25	Abs.	4a	Satz	1	genannten	Straftat	wurde,	setzt	sie	eine	Ausreisefrist,	die	so	zu	bemessen	
ist,	 dass	 er	 eine	Entscheidung	über	 seine	Aussagebereitschaft	 nach	 §	 25	Abs.	 4a	 Satz	 2	Nr.	 3	 treffen	
kann.	Die	Ausreisefrist	beträgt	mindestens	einen	Monat.	Die	Ausländerbehörde	kann	von	der	Festset-
zung	einer	Ausreisefrist	nach	Satz	1	absehen,	diese	aufheben	oder	verkürzen,	wenn		

1.		 der	Aufenthalt	des	Ausländers	die	öffentliche	Sicherheit	und	Ordnung	oder	sonstige	erhebliche	
Interessen	der	Bundesrepublik	Deutschland	beeinträchtigt	oder	

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

	 		 (3)	Die	Ausreisefrist	wird	unterbrochen,	wenn	die	Vollziehbarkeit	der	Ausreisepflicht	oder	der	Ab-
schiebungsandrohung	entfällt.“	

	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	in	Abs.	3	umnummeriert.	
	 Artikel	1	Nr.	26	 lit.	 c	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	3	 „Gemeinschaften“	durch	 „Union	

oder	in	einen	anderen	Schengen-Staat“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	bis	7	in	Abs.	4	bis	6	umnummeriert.	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	in	Abs.	6	Satz	2	„aus-

gewiesener,	zurückgeschobener	oder	abgeschobener	Ausländer“	durch	„Ausländer,	gegen	den	Einreise-	
und	Aufenthaltsverbot	nach	§	11	besteht,“	ersetzt.	

	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	6	Satz	3	
„Asylverfahrensgesetzes“	durch	„Asylgesetzes“	ersetzt.	
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5.		 Ausweisung	des	Ausländers,	
5a.		 Bekanntgabe	einer	Abschiebungsanordnung	nach	§	58a,	
6.		 wenn	der	Ausländer	aus	einem	seiner	Natur	nach	nicht	vorübergehenden	Grunde	ausreist,	
7.		 wenn	der	Ausländer	ausgereist	und	nicht	innerhalb	von	sechs	Monaten	oder	einer	von	der	

Ausländerbehörde	bestimmten	längeren	Frist	wieder	eingereist	ist,	
8.		 wenn	ein	Ausländer	nach	Erteilung	eines	Aufenthaltstitels	gemäß	der	§§	22,	23	oder	§	25	

Abs.	3	bis	5	einen	Asylantrag	stellt;	
ein	für	mehrere	Einreisen	oder	mit	einer	Geltungsdauer	von	mehr	als	90	Tagen	erteiltes	Visum	er-
lischt	nicht	nach	den	Nummern	6	und	7.	
(1a)	Die	Gültigkeit	 einer	nach	§	19	erteilten	 ICT-Karte	erlischt	nicht	nach	Absatz	1	Nummer	6	

und	7,	wenn	 der	 Ausländer	 von	 der	 in	 der	 Richtlinie	 2014/66/EU	 vorgesehenen	Möglichkeit	 Ge-
brauch	macht,	einen	Teil	des	unternehmensinternen	Transfers	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	
Europäischen	Union	 durchzuführen.	Die	 Gültigkeit	 einer	 nach	 §	 16b	 oder	 §	 18d	 erteilten	Aufent-
haltserlaubnis	erlischt	nicht	nach	Absatz	1	Nummer	6	und	7,	wenn	der	Ausländer	von	der	 in	der	
Richtlinie	(EU)	2016/801	vorgesehenen	Möglichkeit	Gebrauch	macht,	einen	Teil	des	Studiums	oder	
des	Forschungsvorhabens	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	durchzuführen.	
(2)	Die	Niederlassungserlaubnis	eines	Ausländers,	der	sich	mindestens	15	Jahre	rechtmäßig	im	

Bundesgebiet	 aufgehalten	 hat	 sowie	 die	 Niederlassungserlaubnis	 seines	mit	 ihm	 in	 ehelicher	 Le-
bensgemeinschaft	 lebenden	Ehegatten	erlöschen	nicht	nach	Absatz	1	Nr.	6	und	7,	wenn	deren	Le-
bensunterhalt	gesichert	ist	und	kein	Ausweisungsinteresse	nach	§	54	Absatz	1	Nummer	2	bis	5	oder	
Absatz	2	Nummer	5	bis	7	besteht.	Die	Niederlassungserlaubnis	eines	mit	einem	Deutschen	in	eheli-
cher	Lebensgemeinschaft	lebenden	Ausländers	erlischt	nicht	nach	Absatz	1	Nr.	6	und	7,	wenn	kein	
Ausweisungsinteresse	nach	§	54	Absatz	1	Nummer	2	bis	5	oder	Absatz	2	Nummer	5	bis	7	besteht.	
Zum	Nachweis	des	Fortbestandes	der	Niederlassungserlaubnis	stellt	die	Ausländerbehörde	am	Ort	
des	letzten	gewöhnlichen	Aufenthalts	auf	Antrag	eine	Bescheinigung	aus.	
(3)	Der	Aufenthaltstitel	erlischt	nicht	nach	Absatz	1	Nr.	7,	wenn	die	Frist	lediglich	wegen	Erfül-

lung	der	gesetzlichen	Wehrpflicht	im	Heimatstaat	überschritten	wird	und	der	Ausländer	innerhalb	
von	drei	Monaten	nach	der	Entlassung	aus	dem	Wehrdienst	wieder	einreist.	
(4)	Nach	Absatz	1	Nr.	7	wird	in	der	Regel	eine	längere	Frist	bestimmt,	wenn	der	Ausländer	aus	

einem	seiner	Natur	nach	vorübergehenden	Grunde	ausreisen	will	und	eine	Niederlassungserlaubnis	
besitzt	 oder	 wenn	 der	 Aufenthalt	 außerhalb	 des	 Bundesgebiets	 Interessen	 der	 Bundesrepublik	
Deutschland	dient.	Abweichend	von	Absatz	1	Nummer	6	und	7	 erlischt	der	Aufenthaltstitel	 eines	
Ausländers	nicht,	wenn	er	die	Voraussetzungen	des	§	37	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	erfüllt,	rechts-
widrig	mit	Gewalt	oder	Drohung	mit	einem	empfindlichen	Übel	zur	Eingehung	der	Ehe	genötigt	und	
von	der	Rückkehr	nach	Deutschland	abgehalten	wurde	und	innerhalb	von	drei	Monaten	nach	Weg-
fall	der	Zwangslage,	spätestens	jedoch	innerhalb	von	zehn	Jahren	seit	der	Ausreise,	wieder	einreist.	
(5)	Die	Befreiung	vom	Erfordernis	des	Aufenthaltstitels	entfällt,	wenn	der	Ausländer	ausgewie-

sen,	 zurückgeschoben	 oder	 abgeschoben	wird;	 §	 11	Absatz	 2	 bis	 5	 findet	 entsprechende	Anwen-
dung.	
(6)	Räumliche	und	sonstige	Beschränkungen	und	Auflagen	nach	diesem	und	nach	anderen	Ge-

setzen	 bleiben	 auch	 nach	Wegfall	 des	 Aufenthaltstitels	 oder	 der	 Aussetzung	 der	 Abschiebung	 in	
Kraft,	bis	sie	aufgehoben	werden	oder	der	Ausländer	seiner	Ausreisepflicht	nachgekommen	ist.	
(7)	Im	Falle	der	Ausreise	eines	Asylberechtigten	oder	eines	Ausländers,	dem	das	Bundesamt	für	

Migration	und	Flüchtlinge	unanfechtbar	die	Flüchtlingseigenschaft	zuerkannt	hat,	erlischt	der	Auf-
enthaltstitel	nicht,	 solange	er	 im	Besitz	eines	gültigen,	von	einer	deutschen	Behörde	ausgestellten	
Reiseausweises	für	Flüchtlinge	ist.	Der	Ausländer	hat	auf	Grund	seiner	Anerkennung	als	Asylberech-
tigter	oder	der	unanfechtbaren	Zuerkennung	der	Flüchtlingseigenschaft	durch	das	Bundesamtes	für	
Migration	und	Flüchtlinge	keinen	Anspruch	auf	erneute	Erteilung	eines	Aufenthaltstitels,	wenn	er	
das	Bundesgebiet	verlassen	hat	und	die	Zuständigkeit	für	die	Ausstellung	eines	Reiseausweises	für	
Flüchtlinge	auf	einen	anderen	Staat	übergegangen	ist.	
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(8)	Vor	der	Aufhebung	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	38a	Abs.	1,	vor	einer	Ausweisung	eines	
Ausländers,	der	eine	solche	Aufenthaltserlaubnis	besitzt	und	vor	dem	Erlass	einer	gegen	ihn	gerich-
teten	Abschiebungsanordnung	nach	§	58a	gibt	die	zuständige	Behörde	in	dem	Verfahren	nach	§	91c	
Absatz	 2	 über	 das	Bundesamt	 für	Migration	und	Flüchtlinge	 dem	Mitgliedstaat	 der	 Europäischen	
Union,	 in	 dem	 der	 Ausländer	 die	 Rechtsstellung	 eines	 langfristig	 Aufenthaltsberechtigten	 besitzt,	
Gelegenheit	 zur	 Stellungnahme,	wenn	die	Abschiebung	 in	 ein	Gebiet	 erwogen	wird,	 in	 dem	diese	
Rechtsstellung	nicht	erworben	werden	kann.	Geht	die	Stellungnahme	des	anderen	Mitgliedstaates	
rechtzeitig	ein,	wird	sie	von	der	zuständigen	Behörde	berücksichtigt.	
(8a)	 Soweit	die	Behörden	anderer	 Schengen-Staaten	über	Entscheidungen	nach	Artikel	34	der	

Verordnung	(EG)	Nr.	810/2009,	die	durch	die	Ausländerbehörden	getroffen	wurden,	zu	unterrich-
ten	sind,	erfolgt	dies	über	das	Bundesamt	 für	Migration	und	Flüchtlinge.	Die	mit	der	polizeilichen	
Kontrolle	des	grenzüberschreitenden	Verkehrs	beauftragten	Behörden	unterrichten	die	Behörden	
anderer	Schengen-Staaten	unmittelbar	über	 ihre	Entscheidungen	nach	Artikel	34	der	Verordnung	
(EG)	Nr.	810/2009.	
(9)	Die	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU	erlischt	nur,	wenn		
1.		 ihre	Erteilung	wegen	Täuschung,	Drohung	oder	Bestechung	zurückgenommen	wird,	
2.		der	Ausländer	ausgewiesen	oder	ihm	eine	Abschiebungsanordnung	nach	§	58a	bekannt	gege-
ben	wird,	

3.		sich	der	Ausländer	 für	einen	Zeitraum	von	zwölf	aufeinander	 folgenden	Monaten	außerhalb	
des	 Gebiets	 aufhält,	 in	 dem	 die	 Rechtsstellung	 eines	 langfristig	 Aufenthaltsberechtigten	 er-
worben	werden	kann;	der	Zeitraum	beträgt	24	aufeinanderfolgende	Monate	bei	einem	Aus-
länder,	der	zuvor	im	Besitz	einer	Blauen	Karte	EU	war,	und	bei	seinen	Familienangehörigen,	
die	zuvor	im	Besitz	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	den	§§	30,	32,	33	oder	36	waren,	

4.		sich	der	Ausländer	für	einen	Zeitraum	von	sechs	Jahren	außerhalb	des	Bundesgebiets	aufhält	
oder	

5.		der	Ausländer	die	Rechtsstellung	eines	 langfristig	Aufenthaltsberechtigten	in	einem	anderen	
Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	erwirbt.	

Auf	die	in	Satz	1	Nr.	3	und	4	genannten	Fälle	sind	die	Absätze	2	bis	4	entsprechend	anzuwenden.	
(10)	Abweichend	von	Absatz	1	Nummer	7	beträgt	die	Frist	für	die	Blaue	Karte	EU	und	die	Auf-

enthaltserlaubnisse	 nach	den	 §§	 30,	 32,	 33	 oder	 36,	 die	 den	 Familienangehörigen	 eines	 Inhabers	
einer	 Blauen	 Karte	 EU	 erteilt	 worden	 sind,	 zwölf	Monate.	 Gleiches	 gilt	 für	 die	 Niederlassungser-
laubnis	eines	Ausländers,	der	sich	mindestens	15	Jahre	rechtmäßig	im	Bundesgebet	aufgehalten	hat	
sowie	die	Niederlassungserlaubnis	eines	mit	ihm	in	ehelicher	Lebensgemeinschaft	lebenden	Ehegat-
ten,	wenn	sie	das	60.	Lebensjahr	vollendet	haben.91	

	
		91		 ÄNDERUNGEN	
	 18.03.2005.—Artikel	1	Nr.	8a	des	Gesetzes	vom	14.	März	3005	(BGBl.	I	S.	721)	hat	in	Abs.	5	„	,	zurück-

geschoben“	nach	„ausgewiesen“	eingefügt.	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	40	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	 in	

Abs.	2	Satz	1	„und	kein	Ausweisungsgrund	nach	§	54	Nr.	5	bis	7	oder	§	55	Abs.	2	Nr.	8	bis	11	vorliegt“	
am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	40	 lit.	a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	„	 ,	wenn	kein	Ausweisungsgrund	
nach	§	54	Nr.	5	bis	7	oder	§	55	Abs.	2	Nr.	8	bis	11	vorliegt“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	 1	Nr.	 40	 lit.	 b	 desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	 6	 „oder	der	Aussetzung	der	Abschiebung“	nach	
„Aufenthaltstitels“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	1	„bei	dem	das	Bundesamt	für	Migrati-
on	 und	 Flüchtlinge	 unanfechtbar	 das	 Vorliegen	 der	 Voraussetzungen	 nach	 §	 60	 Abs.	 1	 festgestellt“	
durch	„dem	das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	unanfechtbar	die	Flüchtlingseigenschaft	zu-
erkannt“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	2	„Feststellung	des	Bundesamts	für	
Migration	und	Flüchtlinge,	dass	die	Voraussetzungen	nach	§	60	Abs.	1	vorliegen,“	durch	„Zuerkennung	
der	Flüchtlingseigenschaft	durch	das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	und	9	eingefügt.	
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§	52	Widerruf	
(1)	Der	Aufenthaltstitel	des	Ausländers	nach	§	4	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	zweite	Alternative,	

Nummer	2,	2a,	2b,	2c,	3	und	4	kann	außer	in	den	Fällen	der	Absätze	2	bis	6	nur	widerrufen	werden,	
wenn	
1.		er	keinen	gültigen	Pass	oder	Passersatz	mehr	besitzt,	
2.		er	seine	Staatsangehörigkeit	wechselt	oder	verliert,	
3.		er	noch	nicht	eingereist	ist,	
4.		seine	Anerkennung	als	Asylberechtigter	oder	seine	Rechtsstellung	als	Flüchtling	oder	als	sub-
sidiär	Schutzberechtigter	erlischt	oder	unwirksam	wird	oder	

5.	 die	Ausländerbehörde	nach	Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Abs.	3	Satz	1	fest-
stellt,	dass	
a)		die	Voraussetzungen	des	§	60	Absatz	5	oder	7	nicht	oder	nicht	mehr	vorliegen,	
b)	 der	Ausländer	einen	der	Ausschlussgründe	nach	§	25	Abs.	3	Satz	2	Nummer	1	bis	4	erfüllt	
oder	

c)	 in	den	Fällen	des	§	42	Satz	1	des	Asylgesetzes	die	Feststellung	aufgehoben	oder	unwirksam	
wird.	

In	den	Fällen	des	Satzes	1	Nr.	4	und	5	kann	auch	der	Aufenthaltstitel	der	mit	dem	Ausländer	in	fami-
liärer	 Gemeinschaft	 lebenden	 Familienangehörigen	 widerrufen	 werden,	 wenn	 diesen	 kein	 eigen-
ständiger	Anspruch	auf	den	Aufenthaltstitel	zusteht.	
(2)	Ein	nationales	Visum,	eine	Aufenthaltserlaubnis	und	eine	Blaue	Karte	EU,	die	zum	Zweck	der	

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

	
	 01.07.2011.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2011	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	Abs.	4	Satz	2	einge-

fügt.	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	27	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Abs.	6	

„nach	§	50	Abs.	1	bis	4“	nach	„Ausreisepflicht“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Satz	1	„Abs.	3“	durch	„Absatz	2“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8a	eingefügt.	
	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1224)	hat	in	Abs.	9	Satz	1	

Nr.	3	„	;	der	Zeitraum	beträgt	24	aufeinanderfolgende	Monate	bei	einem	Ausländer,	der	zuvor	im	Besitz	
einer	Blauen	Karte	EU	war,	und	bei	seinen	Familienangehörigen,	die	zuvor	im	Besitz	einer	Aufenthalts-
erlaubnis	nach	den	§§	30,	32,	33	oder	36	waren“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10	eingefügt.	
	 02.12.2013.—Artikel	1	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	in	Abs.	9	Satz	1	

„Daueraufenthalt-EG“	durch	„Daueraufenthalt	–	EU“	ersetzt.	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	27	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	in	Abs.	1	„drei	

Monaten“	durch	„90	Tagen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	27	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	und	2	 jeweils	 „Ausweisungsgrund	nach	

§	54	Nr.	5	bis	7	oder	§	55	Abs.	2	Nr.	8	bis	11	vorliegt“	durch	„Ausweisungsinteresse	nach	§	54	Absatz	1	
Nummer	2	bis	5	oder	Absatz	2	Nummer	5	bis	7	besteht“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	„Abs.	1“	durch	„Absatz	2	bis	5“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10	Satz	2	eingefügt.	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	32	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	in	Abs.	1a	

Satz	1	„§	19b“	durch	„§	19“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	32	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1b	Satz	2	„§	16	oder	§	20“	durch	„§	16b	oder	§	18d“	

ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Aufenthaltsgesetz	(AufenthG)	(Stand:	01.01.2023)	 117	

(2a)	Eine	nach	§	19	erteilte	ICT-Karte,	eine	nach	§	19b	erteilte	Mobiler-ICT-Karte	oder	ein	Auf-
enthaltstitel	zum	Zweck	des	Familiennachzugs	zu	einem	Inhaber	einer	ICT-Karte	oder	Mobiler-ICT-
Karte	kann	widerrufen	werden,	wenn	der	Ausländer	
1.		nicht	mehr	die	Voraussetzungen	der	Erteilung	erfüllt	oder	
2.		gegen	Vorschriften	eines	anderen	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	über	die	Mobilität	
von	 unternehmensintern	 transferierten	 Arbeitnehmern	 im	 Anwendungsbereich	 der	 Richtli-
nie	2014/66/EU	verstoßen	hat.	

Wird	die	ICT-Karte	oder	die	Mobiler-ICT-Karte	widerrufen,	so	ist	zugleich	der	dem	Familienangehö-
rigen	erteilte	Aufenthaltstitel	zu	widerrufen,	es	sei	denn,	dem	Familienangehörigen	steht	ein	eigen-
ständiger	Anspruch	auf	einen	Aufenthaltstitel	zu.	
(3)	Eine	nach	§	16b	Absatz	1,	5	oder	7	 zum	Zweck	des	Studiums	erteilte	Aufenthaltserlaubnis	

kann	widerrufen	werden,	wenn		
1.		der	Ausländer	ohne	die	erforderliche	Erlaubnis	eine	Erwerbstätigkeit	ausübt,	
2.		der	Ausländer	unter	Berücksichtigung	der	durchschnittlichen	Studiendauer	an	der	betreffen-
den	Hochschule	 im	 jeweiligen	 Studiengang	 und	 seiner	 individuellen	 Situation	 keine	 ausrei-
chenden	Studienfortschritte	macht	oder	

3.		der	Ausländer	nicht	mehr	die	Voraussetzungen	erfüllt,	unter	denen	 ihm	eine	Aufenthaltser-
laubnis	nach	§	16b	Absatz	1,	5	oder	7	erteilt	werden	könnte.	

Zur	Prüfung	der	Voraussetzungen	von	Satz	1	Nummer	2	kann	die	Ausbildungseinrichtung	beteiligt	
werden.	
(4)	Eine	nach	§	18d	oder	§	18f	erteilte	Aufenthaltserlaubnis	kann	widerrufen	werden,	wenn		
1.		die	 Forschungseinrichtung,	 mit	 welcher	 der	 Ausländer	 eine	 Aufnahmevereinbarung	 abge-
schlossen	hat,	ihre	Anerkennung	verliert,	sofern	er	an	einer	Handlung	beteiligt	war,	die	zum	
Verlust	der	Anerkennung	geführt	hat,	

2.		der	Ausländer	bei	der	Forschungseinrichtung	keine	Forschung	mehr	betreibt	oder	betreiben	
darf	oder	

3.		der	Ausländer	nicht	mehr	die	Voraussetzungen	erfüllt,	unter	denen	 ihm	eine	Aufenthaltser-
laubnis	 nach	 §	 18d	 oder	 §	 18f	 erteilt	werden	 könnte	 oder	 eine	Aufnahmevereinbarung	mit	
ihm	abgeschlossen	werden	dürfte.	

(4a)	Eine	nach	§	16e	oder	§	19e	erteilte	Aufenthaltserlaubnis	kann	widerrufen	werden,	wenn	der	
Ausländer	nicht	mehr	die	Voraussetzungen	erfüllt,	unter	denen	ihm	die	Aufenthaltserlaubnis	erteilt	
werden	könnte.	
(5)	Eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	4a	Satz	1	oder	Absatz	4b	Satz	1	soll	widerrufen	

werden,	wenn		
1.		der	Ausländer	nicht	bereit	war	oder	nicht	mehr	bereit	ist,	im	Strafverfahren	auszusagen,	
2.		die	Angaben	des	Ausländers,	auf	die	in	§	25	Absatz	4a	Satz	2	Nummer	1	oder	Absatz	4b	Satz	2	
Nummer	1	Bezug	genommenen	wird,	nach	Mitteilung	der	Staatsanwaltschaft	oder	des	Straf-
gerichts	mit	hinreichender	Wahrscheinlichkeit	als	falsch	anzusehen	sind	oder	

3.		der	Ausländer	auf	Grund	sonstiger	Umstände	nicht	mehr	die	Voraussetzungen	für	die	Ertei-
lung	eines	Aufenthaltstitels	nach	§	25	Absatz	4a	oder	Absatz	4b	erfüllt.	

Eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	4a	Satz	1	soll	auch	dann	widerrufen	werden,	wenn	der	
Ausländer	freiwillig	wieder	Verbindung	zu	den	Personen	nach	§	25	Absatz	4a	Satz	2	Nummer	2	auf-
genommen	hat.	
(6)	 Eine	 Aufenthaltserlaubnis	 nach	 §	 38a	 soll	 widerrufen	 werden,	 wenn	 der	 Ausländer	 seine	

Rechtsstellung	als	 langfristig	Aufenthaltsberechtigter	 in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäi-
schen	Union	verliert.92	

	
		92		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	41	lit.	a	litt.	aa	littt.	aaa	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	

hat	in	Abs.	1	Satz	1	„des	Absatzes	2“	durch	„der	Absätze	2	bis	7“	ersetzt.	
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	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	a	litt.	aa	littt.	bbb	und	ccc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	„oder“	durch	

ein	Komma	ersetzt,	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	den	Punkt	durch	„oder“	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5	einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„und	5“	nach	„Nr.	4“	eingefügt	und	
„häuslicher“	durch	„familiärer“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	bis	7	eingefügt.	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2846)	hat	in	Abs.	5	Nr.	5	

„§	25a“	durch	„§	25“	ersetzt.	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	28	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„nach	§	4	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	zweite	Alternative,	Nummer	2,	3	und	4“	nach	„Ausländers“	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	28	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	und	2	 jeweils	 „nationales“	vor	 „Visum“	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Abs.	4a	Satz	1	soll	widerrufen	werden,	wenn		

1.		 der	Ausländer	nicht	bereit	war	oder	nicht	mehr	bereit	ist,	im	Strafverfahren	auszusagen,	
2.		 die	in	§	25	Abs.	4a	Satz	2	Nr.	1	in	Bezug	genommenen	Angaben	des	Ausländers	nach	Mitteilung	

der	 Staatsanwaltschaft	 oder	 des	 Strafgerichts	mit	 hinreichender	Wahrscheinlichkeit	 als	 falsch	
anzusehen	sind,	

3.		 der	Ausländer	freiwillig	wieder	Verbindung	zu	den	Personen	nach	§	25	Abs.	4a	Satz	2	Nr.	2	auf-
genommen	hat,	

4.		 das	Strafverfahren,	in	dem	der	Ausländer	als	Zeuge	aussagen	sollte,	eingestellt	wurde	oder	
5.		 der	Ausländer	auf	Grund	sonstiger	Umstände	nicht	mehr	die	Voraussetzungen	für	die	Erteilung	

eines	Aufenthaltstitels	nach	§	25	Abs.	4a	erfüllt.“	
	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	aufgehoben.	Abs.	7	lautete:	
	 		 „(7)	Das	Schengen-Visum	eines	Ausländers,	der	sich	mit	diesem	Visum	im	Bundesgebiet	aufhält,	ist	

zu	widerrufen,	wenn		
1.		 der	 Ausländer	 ohne	 die	 nach	 §	 4	 Abs.	 3	 erforderliche	 Erlaubnis	 eine	 Erwerbstätigkeit	 ausübt	

oder	
2.		 Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	der	Ausländer	die	Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit	

ohne	die	nach	§	4	Abs.	3	erforderliche	Erlaubnis	beabsichtigt.	
	 Wurde	das	Visum	nicht	von	einer	deutschen	Auslandsvertretung	ausgestellt,	unterrichtet	die	Behörde,	

die	das	Visum	widerruft,	über	das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	den	Ausstellerstaat.“	
	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	21	lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1224)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„Nummer	2,	3“	durch	„Nummer	2,	2a,	3“	ersetzt.	
	 Artikel	 1	Nr.	 21	 lit.	 b	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	Abs.	 2	 Satz	 1	 „und	 eine	Aufenthaltserlaubnis“	 durch	

„eine	Aufenthaltserlaubnis	und	eine	Blaue	Karte	EU“	ersetzt.	
	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„bis	7“	durch	„bis	6“	ersetzt.	
	 01.12.2013.—Artikel	 2	Nr.	 5	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	28.	August	 2013	 (BGBl.	 I	 S.	 3474)	hat	 in	Abs.	 1	

Satz	1	Nr.	4	„oder	als	subsidiär	Schutzberechtigter“	nach	„Flüchtling“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5	Buchstabe	a	„Abs.	2,	3,	5	oder	

Abs.	7“	durch	„Absatz	5	oder	7“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5	Buchstabe	b	„Buchstabe	a	bis	d“	

durch	„Nummer	1	bis	4“	ersetzt.	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	in	Abs.	5	Satz	1	Nr.	2	

das	Komma	am	Ende	durch	„oder“	ersetzt,	Nr.	3	in	Abs.	5	Satz	1	aufgehoben	und	Nr.	4	in	Nr.	3	umnum-
meriert.	Nr.	3	lautete:	

„3.		das	Strafverfahren,	in	dem	der	Ausländer	als	Zeuge	aussagen	sollte,	eingestellt	wurde	oder“.	
	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	5	Buchstabe	c	„Asylverfahrensgesetzes“	durch	„Asylgesetzes“	ersetzt.	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	24	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„Nummer	2,	2a,	3“	durch	„Nummer	2,	2a,	2b,	2c,	3“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„Abs.	1“	durch	„Absatz	1,	6	oder	9“	ersetzt.	
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§	53	Ausweisung	
(1)	 Ein	 Ausländer,	 dessen	 Aufenthalt	 die	 öffentliche	 Sicherheit	 und	 Ordnung,	 die	 freiheitliche	

demokratische	Grundordnung	oder	sonstige	erhebliche	Interessen	der	Bundesrepublik	Deutschland	
gefährdet,	wird	ausgewiesen,	wenn	die	unter	Berücksichtigung	aller	Umstände	des	Einzelfalles	vor-
zunehmende	Abwägung	der	Interessen	an	der	Ausreise	mit	den	Interessen	an	einem	weiteren	Ver-
bleib	des	Ausländers	 im	Bundesgebiet	ergibt,	dass	das	öffentliche	 Interesse	an	der	Ausreise	über-
wiegt.	
(2)	Bei	der	Abwägung	nach	Absatz	1	sind	nach	den	Umständen	des	Einzelfalles	insbesondere	die	

Dauer	 seines	 Aufenthalts,	 seine	 persönlichen,	wirtschaftlichen	 und	 sonstigen	 Bindungen	 im	 Bun-
desgebiet	und	 im	Herkunftsstaat	 oder	 in	 einem	anderen	 zur	Aufnahme	bereiten	Staat,	 die	Folgen	
der	Ausweisung	für	Familienangehörige	und	Lebenspartner	sowie	die	Tatsache,	ob	sich	der	Auslän-
der	rechtstreu	verhalten	hat,	zu	berücksichtigen.	
(3)	Ein	Ausländer,	dem	nach	dem	Assoziationsabkommen	EWG/Türkei	ein	Aufenthaltsrecht	zu-

steht	 oder	 der	 eine	 Erlaubnis	 zum	 Daueraufenthalt	 –	 EU	 besitzt,	 darf	 nur	 ausgewiesen	 werden,	
wenn	das	persönliche	Verhalten	des	Betroffenen	gegenwärtig	eine	schwerwiegende	Gefahr	für	die	
öffentliche	 Sicherheit	 und	Ordnung	darstellt,	 die	 ein	Grundinteresse	der	Gesellschaft	 berührt	und	
die	Ausweisung	für	die	Wahrung	dieses	Interesses	unerlässlich	ist.	
(3a)	Ein	Ausländer,	der	als	Asylberechtigter	anerkannt	 ist,	der	 im	Bundesgebiet	die	Rechtsstel-

lung	eines	ausländischen	Flüchtlings	im	Sinne	des	§	3	Absatz	1	des	Asylgesetzes	oder	eines	subsidi-
är	Schutzberechtigten	im	Sinne	des	§	4	Absatz	1	des	Asylgesetzes	genießt	oder	der	einen	von	einer	
Behörde	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 ausgestellten	 Reiseausweis	 nach	 dem	Abkommen	 vom	
28.	Juli	1951	über	die	Rechtsstellung	der	Flüchtlinge	(BGBl.	1953	II	S.	559)	besitzt,	darf	nur	bei	Vor-
liegen	zwingender	Gründe	der	nationalen	Sicherheit	oder	öffentlichen	Ordnung	ausgewiesen	wer-
den.	
(4)	Ein	Ausländer,	der	einen	Asylantrag	gestellt	hat,	kann	nur	unter	der	Bedingung	ausgewiesen	

werden,	dass	das	Asylverfahren	unanfechtbar	ohne	Anerkennung	als	Asylberechtigter	oder	ohne	die	
Zuerkennung	 internationalen	 Schutzes	 (§	 1	Absatz	 1	Nummer	 2	 des	Asylgesetzes)	 abgeschlossen	
wird.	Von	der	Bedingung	wird	abgesehen,	wenn	
1.		ein	Sachverhalt	vorliegt,	der	nach	Absatz	3a	eine	Ausweisung	rechtfertigt	oder	
2.		eine	 nach	 den	 Vorschriften	 des	 Asylgesetzes	 erlassene	 Abschiebungsandrohung	 vollziehbar	
geworden	ist.93	

	
	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	3	„Abs.	1	oder	Abs.	6“	durch	„Absatz	1,	6	

oder	9“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„oder	§	20b“	nach	„§	20“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Nr.	3	„oder	§	20b“	nach	„§	20“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	eingefügt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	33	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	in	Abs.	2a	

Satz	1	„§	19b“	durch	„§	19“	durch	„§	19d“	durch	„§	19b“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	33	 lit.	b	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	1	 „§	16	Absatz	1,	6	oder	9“	durch	

„§	16b	Absatz	1,	5	oder	7“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	33	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	3	„§	16	Absatz	1,	6	oder	9“	durch	

„§	16b	Absatz	1,	5	oder	7“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	33	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„§	20	oder	§	20b“	durch	„§	18d	oder	§	18f“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	33	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Nr.	3	„§	20	oder	§	20b“	durch	„§	18d	oder	

§	18f“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	33	 lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4a	„§	17b	oder	§	18d“	durch	„§	16e	oder	§	19e“	

ersetzt.	
		93		 ÄNDERUNGEN	
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§	54	Ausweisungsinteresse	
(1)	Das	Ausweisungsinteresse	 im	 Sinne	 von	 §	 53	Absatz	 1	wiegt	 besonders	 schwer,	wenn	der	

Ausländer	
1.		 wegen	 einer	 oder	mehrerer	 vorsätzlicher	 Straftaten	 rechtskräftig	 zu	 einer	 Freiheits-	 oder	

Jugendstrafe	von	mindestens	zwei	Jahren	verurteilt	worden	ist	oder	bei	der	letzten	rechts-
kräftigen	Verurteilung	Sicherungsverwahrung	angeordnet	worden	ist,	

1a.		 rechtskräftig	 zu	 einer	 Freiheits-	 oder	 Jugendstrafe	 von	 mindestens	 einem	 Jahr	 verurteilt	
worden	ist	wegen	einer	oder	mehrerer	vorsätzlicher	Straftaten	
a)		gegen	das	Leben,	
b)		gegen	die	körperliche	Unversehrtheit,	

	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	und	Artikel	13	Nr.	1	des	

Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	haben	die	Vorschrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	laute-
te:	

	 „§	53	Zwingende	Ausweisung	
	 		 Ein	Ausländer	wird	ausgewiesen,	wenn	er	

1.		 wegen	 einer	 oder	mehrerer	 vorsätzlicher	 Straftaten	 rechtskräftig	 zu	 einer	 Freiheits-	 oder	 Ju-
gendstrafe	von	mindestens	drei	Jahren	verurteilt	worden	ist	oder	wegen	vorsätzlicher	Straftaten	
innerhalb	von	fünf	Jahren	zu	mehreren	Freiheits-	oder	Jugendstrafen	von	zusammen	mindestens	
drei	Jahren	rechtskräftig	verurteilt	oder	bei	der	letzten	rechtskräftigen	Verurteilung	Sicherungs-
verwahrung	angeordnet	worden	ist,	

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

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

	 17.03.2016.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	11.	März	2016	(BGBl.	I	S.	394)	hat	in	Abs.	2	„Staat	sowie“	
durch	„Staat,“	ersetzt	und	„sowie	die	Tatsache,	ob	sich	der	Ausländer	rechtstreu	verhalten	hat,“	nach	
„Lebenspartner“	eingefügt.	

	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	10	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1294)	hat	 in	Abs.	3	
„der	 als	 Asylberechtigter	 anerkannt	 ist,	 der	 im	Bundesgebiet	 die	 Rechtsstellung	 eines	 ausländischen	
Flüchtlings	genießt,	der	einen	von	einer	Behörde	der	Bundesrepublik	Deutschland	ausgestellten	Reise-
ausweis	nach	dem	Abkommen	vom	28.	Juli	1951	über	die	Rechtsstellung	der	Flüchtlinge	(BGBl.	1953	II	
S.	559)	besitzt,“	nach	„Ausländer,“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	und	3b	eingefügt.	
	 31.12.2022.—Artikel	1	Nr.	9	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2022	(BGBl.	 I	S.	2847)	hat	Abs.	3a	

neu	gefasst.	Abs.	3a	lautete:	
	 		 „(3a)	Ein	Ausländer,	der	als	Asylberechtigter	anerkannt	ist,	der	im	Bundesgebiet	die	Rechtsstellung	

eines	 ausländischen	 Flüchtlings	 genießt	 oder	 der	 einen	 von	 einer	 Behörde	 der	 Bundesrepublik	
Deutschland	ausgestellten	Reiseausweis	nach	dem	Abkommen	vom	28.	 Juli	1951	über	die	Rechtsstel-
lung	der	Flüchtlinge	(BGBl.	1953	II	S.	559)	besitzt,	darf	nur	ausgewiesen	werden,	wenn	er	aus	schwer-
wiegenden	Gründen	als	eine	Gefahr	für	die	Sicherheit	der	Bundesrepublik	Deutschland	oder	eine	terro-
ristische	Gefahr	anzusehen	ist	oder	er	eine	Gefahr	für	die	Allgemeinheit	darstellt,	weil	er	wegen	einer	
schweren	Straftat	rechtskräftig	verurteilt	wurde.“	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3b	aufgehoben.	Abs.	3b	lautete:	
	 		 „(3b)	 Ein	 Ausländer,	 der	 die	 Rechtsstellung	 eines	 subsidiär	 Schutzberechtigten	 im	 Sinne	 des	 §	 4	

Absatz	1	des	Asylgesetzes	genießt,	darf	nur	ausgewiesen	werden,	wenn	er	eine	schwere	Straftat	began-
gen	hat	oder	er	eine	Gefahr	für	die	Allgemeinheit	oder	die	Sicherheit	der	Bundesrepublik	Deutschland	
darstellt.“	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	Nr.	1	„Absatz	3“	durch	„Absatz	3a“	ersetzt.	
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c)		gegen	 die	 sexuelle	 Selbstbestimmung	 nach	 den	 §§	 174,	 176	 bis	 178,	 181a,	 184b,	 184d	
und	184e	jeweils	in	Verbindung	mit	§	184b	des	Strafgesetzbuches,	

d)		gegen	das	Eigentum,	sofern	das	Gesetz	für	die	Straftat	eine	im	Mindestmaß	erhöhte	Frei-
heitsstrafe	vorsieht	oder	die	Straftaten	serienmäßig	begangen	wurden	oder	

e)		wegen	Widerstands	gegen	Vollstreckungsbeamte	oder	 tätlichen	Angriffs	gegen	Vollstre-
ckungsbeamte,	

1b.		 wegen	einer	oder	mehrerer	Straftaten	nach	§	263	des	Strafgesetzbuchs	zu	Lasten	eines	Leis-
tungsträgers	 oder	 Sozialversicherungsträgers	 nach	 dem	 Sozialgesetzbuch	 oder	 nach	 dem	
Gesetz	 über	 den	Verkehr	mit	 Betäubungsmitteln	 rechtskräftig	 zu	 einer	 Freiheits-	 oder	 Ju-
gendstrafe	von	mindestens	einem	Jahr	verurteilt	worden	ist,	

2.		 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	Strafgesetzbuchs	bezeichnete	schwere	staatsgefährdende	Gewalttat	nach	
§	89a	Absatz	2	des	Strafgesetzbuchs	vorbereitet	oder	vorbereitet	hat,	es	sei	denn,	der	Aus-
länder	 nimmt	 erkennbar	 und	 glaubhaft	 von	 seinem	 sicherheitsgefährdenden	Handeln	 Ab-
stand,	

3.		 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,	

4.		 sich	zur	Verfolgung	politischer	oder	 religiöser	Ziele	an	Gewalttätigkeiten	beteiligt	oder	öf-
fentlich	zur	Gewaltanwendung	aufruft	oder	mit	Gewaltanwendung	droht	oder	

5.		 zu	Hass	gegen	Teile	der	Bevölkerung	aufruft;	hiervon	ist	auszugehen,	wenn	er	auf	eine	ande-
re	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	an-
derer	angreift	oder	

c)		Verbrechen	gegen	den	Frieden,	gegen	die	Menschlichkeit,	ein	Kriegsverbrechen	oder	ter-
roristische	Taten	von	vergleichbarem	Gewicht	billigt	oder	dafür	wirbt,	

es	sei	denn,	der	Ausländer	nimmt	erkennbar	und	glaubhaft	von	seinem	Handeln	Abstand.	
(2)	Das	Ausweisungsinteresse	im	Sinne	von	§	53	Absatz	1	wiegt	schwer,	wenn	der	Ausländer	
1.		wegen	einer	oder	mehrerer	vorsätzlicher	Straftaten	rechtskräftig	zu	einer	Freiheitsstrafe	von	
mindestens	einem	Jahr	verurteilt	worden	ist,	

2.		wegen	einer	oder	mehrerer	 vorsätzlicher	 Straftaten	 rechtskräftig	 zu	 einer	 Jugendstrafe	 von	
mindestens	einem	Jahr	verurteilt	und	die	Vollstreckung	der	Strafe	nicht	zur	Bewährung	aus-
gesetzt	worden	ist,	

3.		als	 Täter	 oder	 Teilnehmer	 den	Tatbestand	 des	 §	 29	Absatz	 1	 Satz	 1	Nummer	 1	 des	 Betäu-
bungsmittelgesetzes	verwirklicht	oder	dies	versucht,	

4.		Heroin,	Kokain	oder	ein	vergleichbar	gefährliches	Betäubungsmittel	verbraucht	und	nicht	zu	
einer	erforderlichen	seiner	Rehabilitation	dienenden	Behandlung	bereit	ist	oder	sich	ihr	ent-
zieht,	

5.		eine	andere	Person	in	verwerflicher	Weise,	insbesondere	unter	Anwendung	oder	Androhung	
von	Gewalt,	 davon	 abhält,	 am	wirtschaftlichen,	 kulturellen	 oder	 gesellschaftlichen	 Leben	 in	
der	Bundesrepublik	Deutschland	teilzuhaben,	

6.		eine	 andere	 Person	 zur	 Eingehung	 der	 Ehe	 nötigt	 oder	 dies	 versucht	 oder	wiederholt	 eine	
Handlung	entgegen	§	11	Absatz	2	Satz	1	und	2	des	Personenstandsgesetzes	vornimmt,	die	ei-
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nen	schwerwiegenden	Verstoß	gegen	diese	Vorschrift	darstellt;	ein	schwerwiegender	Verstoß	
liegt	vor,	wenn	eine	Person,	die	das	16.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	ist,	beteiligt	ist,	

7.		 in	einer	Befragung,	die	der	Klärung	von	Bedenken	gegen	die	Einreise	oder	den	weiteren	Auf-
enthalt	 dient,	 der	 deutschen	 Auslandsvertretung	 oder	 der	 Ausländerbehörde	 gegenüber	
frühere	Aufenthalte	 in	Deutschland	oder	anderen	Staaten	verheimlicht	oder	 in	wesentlichen	
Punkten	vorsätzlich	keine,	falsche	oder	unvollständige	Angaben	über	Verbindungen	zu	Perso-
nen	oder	Organisationen	macht,	die	der	Unterstützung	des	Terrorismus	oder	der	Gefährdung	
der	 freiheitlichen	 demokratischen	 Grundordnung	 oder	 der	 Sicherheit	 der	 Bundesrepublik	
Deutschland	verdächtig	sind;	die	Ausweisung	auf	dieser	Grundlage	ist	nur	zulässig,	wenn	der	
Ausländer	 vor	 der	 Befragung	 ausdrücklich	 auf	 den	 sicherheitsrechtlichen	 Zweck	 der	 Befra-
gung	und	die	Rechtsfolgen	verweigerter,	falscher	oder	unvollständiger	Angaben	hingewiesen	
wurde,	

8.		 in	 einem	 Verwaltungsverfahren,	 das	 von	 Behörden	 eines	 Schengen-Staates	 durchgeführt	
wurde,	im	In-	oder	Ausland	
a)		falsche	oder	unvollständige	Angaben	zur	Erlangung	eines	deutschen	Aufenthaltstitels,	ei-
nes	Schengen-Visums,	eines	Flughafentransitvisums,	eines	Passersatzes,	der	Zulassung	ei-
ner	Ausnahme	von	der	Passpflicht	oder	der	Aussetzung	der	Abschiebung	gemacht	hat	oder	

b)		trotz	bestehender	Rechtspflicht	nicht	an	Maßnahmen	der	für	die	Durchführung	dieses	Ge-
setzes	 oder	 des	 Schengener	 Durchführungsübereinkommens	 zuständigen	 Behörden	mit-
gewirkt	hat,	 soweit	der	Ausländer	zuvor	auf	die	Rechtsfolgen	solcher	Handlungen	hinge-
wiesen	wurde	oder	

9.		einen	nicht	 nur	 vereinzelten	 oder	 geringfügigen	Verstoß	 gegen	Rechtsvorschriften	 oder	 ge-
richtliche	oder	behördliche	Entscheidungen	oder	Verfügungen	begangen	oder	außerhalb	des	
Bundesgebiets	 eine	 Handlung	 begangen	 hat,	 die	 im	 Bundesgebiet	 als	 vorsätzliche	 schwere	
Straftat	anzusehen	ist.94	

	
		94		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	42	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	in	Nr.	6	„interna-

tionalen“	nach	„des“	gestrichen.	
	 04.08.2009.—Artikel	4	Abs.	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2437)	hat	Nr.	5b	einge-

fügt.	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	27.	 Juli	2015	(BGBl.	 I	S.	1386)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	54	Ausweisung	im	Regelfall	
	 		 Ein	Ausländer	wird	in	der	Regel	ausgewiesen,	wenn	

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

2.		 er	wegen	Einschleusens	von	Ausländern	gemäß	§	96	oder	§	97	rechtskräftig	verurteilt	ist,	
3.		 er	den	Vorschriften	des	Betäubungsmittelgesetzes	 zuwider	ohne	Erlaubnis	Betäubungsmittel	

anbaut,	herstellt,	einführt,	durchführt	oder	ausführt,	veräußert,	an	einen	anderen	abgibt	oder	
in	 sonstiger	Weise	 in	Verkehr	 bringt	 oder	mit	 ihnen	handelt	 oder	wenn	 er	 zu	 einer	 solchen	
Handlung	anstiftet	oder	Beihilfe	leistet,	

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

5.		 Tatsachen	die	Schlussfolgerung	 rechtfertigen,	dass	er	 einer	Vereinigung	angehört	oder	ange-
hört	hat,	die	den	Terrorismus	unterstützt,	oder	er	eine	derartige	Vereinigung	unterstützt	oder	
unterstützt	hat;	auf	zurückliegende	Mitgliedschaften	oder	Unterstützungshandlungen	kann	die	
Ausweisung	nur	gestützt	werden,	soweit	diese	eine	gegenwärtige	Gefährlichkeit	begründen,	
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5a.		 er	 die	 freiheitliche	 demokratische	 Grundordnung	 oder	 die	 Sicherheit	 der	 Bundesrepublik	

Deutschland	gefährdet	oder	sich	bei	der	Verfolgung	politischer	Ziele	an	Gewalttätigkeiten	be-
teiligt	oder	öffentlich	zur	Gewaltanwendung	aufruft	oder	mit	Gewaltanwendung	droht,	

5b.	 Tatsachen	die	Schlussfolgerung	rechtfertigen,	dass	er	eine	in	§	89a	Abs.	1	des	Strafgesetzbuchs	
bezeichnete	 schwere	 staatsgefährdende	 Gewalttat	 gemäß	 §	 89a	 Abs.	 2	 des	 Strafgesetzbuchs	
vorbereitet	oder	vorbereitet	hat;	auf	zurückliegende	Vorbereitungshandlungen	kann	die	Aus-
weisung	 nur	 gestützt	werden,	 soweit	 diese	 eine	 besondere	 und	 gegenwärtige	 Gefährlichkeit	
begründen;	

6.		 er	in	einer	Befragung,	die	der	Klärung	von	Bedenken	gegen	die	Einreise	oder	den	weiteren	Auf-
enthalt	dient,	der	deutschen	Auslandsvertretung	oder	der	Ausländerbehörde	gegenüber	frühe-
re	Aufenthalte	in	Deutschland	oder	anderen	Staaten	verheimlicht	oder	in	wesentlichen	Punk-
ten	falsche	oder	unvollständige	Angaben	über	Verbindungen	zu	Personen	oder	Organisationen	
macht,	 die	 der	 Unterstützung	 des	 Terrorismus	 verdächtig	 sind;	 die	 Ausweisung	 auf	 dieser	
Grundlage	ist	nur	zulässig,	wenn	der	Ausländer	vor	der	Befragung	ausdrücklich	auf	den	sicher-
heitsrechtlichen	Zweck	der	Befragung	und	die	Rechtsfolgen	falscher	oder	unvollständiger	An-
gaben	hingewiesen	wurde;	oder	

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

	 17.03.2016.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	11.	März	2016	(BGBl.	I	S.	394)	hat	in	Abs.	1	
Nr.	1	„mehr	als“	durch	„mindestens“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Nr.	1a	eingefügt.	
	 10.11.2016.—Artikel	 2	 Abs.	 3	Nr.	 1	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	4.	 November	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 2460)	 hat	

Nr.	1a	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	1a	lautete:	
„1a.		wegen	einer	oder	mehrerer	vorsätzlicher	Straftaten	gegen	das	Leben,	die	körperliche	Unver-

sehrtheit,	die	sexuelle	Selbstbestimmung,	das	Eigentum	oder	wegen	Widerstands	gegen	Voll-
streckungsbeamte	 rechtskräftig	 zu	 einer	 Freiheits-	 oder	 Jugendstrafe	 von	mindestens	 einem	
Jahr	verurteilt	worden	ist,	sofern	die	Straftat	mit	Gewalt,	unter	Anwendung	von	Drohung	mit	
Gefahr	 für	Leib	oder	Leben	oder	mit	List	begangen	worden	 ist;	 bei	 serienmäßiger	Begehung	
von	 Straftaten	 gegen	 das	 Eigentum	 wiegt	 das	 Ausweisungsinteresse	 auch	 dann	 besonders	
schwer,	wenn	der	Täter	keine	Gewalt,	Drohung	oder	List	angewendet	hat,“.	

	 Artikel	2	Abs.	3	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1a	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	1a	lautete:	
„1a.		wegen	einer	oder	mehrerer	vorsätzlicher	Straftaten	gegen	das	Leben,	die	körperliche	Unver-

sehrtheit,	die	sexuelle	Selbstbestimmung,	das	Eigentum	oder	wegen	Widerstands	gegen	Voll-
streckungsbeamte	rechtskräftig	zu	einer	Freiheits-	oder	Jugendstrafe	verurteilt	worden	ist,	so-
fern	die	 Straftat	mit	Gewalt,	 unter	Anwendung	von	Drohung	mit	Gefahr	 für	Leib	oder	Leben	
oder	mit	List	begangen	worden	ist;	bei	serienmäßiger	Begehung	von	Straftaten	gegen	das	Ei-
gentum	wiegt	das	Ausweisungsinteresse	auch	dann	schwer,	wenn	der	Täter	keine	Gewalt,	Dro-
hung	oder	List	angewendet	hat,“.	

	 22.07.2017.—Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	17.	 Juli	2017	(BGBl.	 I	S.	2429)	hat	Nr.	6	 in	Abs.	2	neu	
gefasst.	Nr.	6	lautete:	

„6.		eine	andere	Person	zur	Eingehung	der	Ehe	nötigt	oder	dies	versucht,“.	
	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	11	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1294)	hat	Nr.	1a	 in	

Abs.	1	durch	Nr.	1a	und	1b	ersetzt.	Nr.	1a	lautete:	
„1a.		wegen	einer	oder	mehrerer	vorsätzlicher	Straftaten	gegen	das	Leben,	die	körperliche	Unver-

sehrtheit,	die	sexuelle	Selbstbestimmung,	das	Eigentum	oder	wegen	Widerstands	gegen	Voll-
streckungsbeamte	 rechtskräftig	 zu	 einer	 Freiheits-	 oder	 Jugendstrafe	 von	mindestens	 einem	
Jahr	verurteilt	worden	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	
Strafgesetzbuches	 ist;	 bei	 serienmäßiger	Begehung	von	Straftaten	gegen	das	Eigentum	wiegt	
das	 Ausweisungsinteresse	 auch	 dann	 besonders	 schwer,	wenn	 der	 Täter	 keine	 Gewalt,	 Dro-
hung	oder	List	angewendet	hat,“.	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	„einem	Jahr“	durch	„sechs	Monaten“	
ersetzt.	
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§	54a95	
	
§	55	Bleibeinteresse	
(1)	Das	Bleibeinteresse	im	Sinne	von	§	53	Absatz	1	wiegt	besonders	schwer,	wenn	der	Ausländer	
1.		eine	 Niederlassungserlaubnis	 besitzt	 und	 sich	 seit	 mindestens	 fünf	 Jahren	 rechtmäßig	 im	
Bundesgebiet	aufgehalten	hat,	

2.		eine	 Aufenthaltserlaubnis	 besitzt	 und	 im	 Bundesgebiet	 geboren	 oder	 als	 Minderjähriger	 in	
das	Bundesgebiet	eingereist	ist	und	sich	seit	mindestens	fünf	Jahren	rechtmäßig	im	Bundes-
gebiet	aufgehalten	hat,	

3.		eine	Aufenthaltserlaubnis	besitzt,	sich	seit	mindestens	fünf	Jahren	rechtmäßig	im	Bundesge-
biet	aufgehalten	hat	und	mit	einem	der	in	den	Nummern	1	und	2	bezeichneten	Ausländer	in	
ehelicher	oder	lebenspartnerschaftlicher	Lebensgemeinschaft	lebt,	

4.		mit	einem	deutschen	Familienangehörigen	oder	Lebenspartner	in	familiärer	oder	lebenspart-
nerschaftlicher	Lebensgemeinschaft	 lebt,	 sein	Personensorgerecht	 für	 einen	minderjährigen	
ledigen	Deutschen	oder	mit	diesem	sein	Umgangsrecht	ausübt	oder	

5.		eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	23	Absatz	4,	den	§§	24,	25	Absatz	4a	Satz	3	oder	nach	§	29	
Absatz	2	oder	4	besitzt.	

	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1a	in	Abs.	2	aufgehoben.	Nr.	1a	lautete:	

„1a.		wegen	einer	oder	mehrerer	vorsätzlicher	Straftaten	gegen	das	Leben,	die	körperliche	Unver-
sehrtheit,	die	sexuelle	Selbstbestimmung,	das	Eigentum	oder	wegen	Widerstands	gegen	Voll-
streckungsbeamte	rechtskräftig	zu	einer	Freiheits-	oder	Jugendstrafe	verurteilt	worden	ist,	so-
fern	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	Strafgesetzbuches	ist;	bei	
serienmäßiger	Begehung	von	Straftaten	gegen	das	Eigentum	wiegt	das	Ausweisungsinteresse	
auch	dann	schwer,	wenn	der	Täter	keine	Gewalt,	Drohung	oder	List	angewendet	hat,“.	

		95		 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2009.—Artikel	4	Abs.	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2437)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„Nr.	5,	5a“	durch	„Nr.	5,	5a	oder	Nr.	5b“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	54a	Überwachung	ausgewiesener	Ausländer	aus	Gründen	der	inneren	Sicherheit	
	 		 (1)	 Ein	 Ausländer,	 gegen	 den	 eine	 vollziehbare	 Ausweisungsverfügung	 nach	 §	 54	 Nr.	 5,	 5a	 oder	

Nr.	5b	oder	eine	vollziehbare	Abschiebungsanordnung	nach	§	58a	besteht,	unterliegt	der	Verpflichtung,	
sich	mindestens	einmal	wöchentlich	bei	der	für	seinen	Aufenthaltsort	zuständigen	polizeilichen	Dienst-
stelle	zu	melden,	soweit	die	Ausländerbehörde	nichts	anderes	bestimmt.	 Ist	ein	Ausländer	auf	Grund	
anderer	als	der	in	Satz	1	genannten	Ausweisungsgründe	vollziehbar	ausreisepflichtig,	kann	eine	Satz	1	
entsprechende	Meldepflicht	angeordnet	werden,	wenn	dies	zur	Abwehr	einer	Gefahr	für	die	öffentliche	
Sicherheit	und	Ordnung	erforderlich	ist.	

	 		 (2)	Sein	Aufenthalt	 ist	 auf	den	Bezirk	der	Ausländerbehörde	beschränkt,	 soweit	die	Ausländerbe-
hörde	keine	abweichenden	Festlegungen	trifft.	

	 		 (3)	Er	kann	verpflichtet	werden,	in	einem	anderen	Wohnort	oder	in	bestimmten	Unterkünften	auch	
außerhalb	des	Bezirks	der	Ausländerbehörde	zu	wohnen,	wenn	dies	geboten	erscheint,	um	die	Fortfüh-
rung	von	Bestrebungen,	die	zur	Ausweisung	geführt	haben,	zu	erschweren	oder	zu	unterbinden	und	die	
Einhaltung	vereinsrechtlicher	oder	 sonstiger	 gesetzlicher	Auflagen	und	Verpflichtungen	besser	über-
wachen	zu	können.	

	 		 (4)	Um	die	Fortführung	von	Bestrebungen,	die	zur	Ausweisung	geführt	haben,	zu	erschweren	oder	
zu	unterbinden,	kann	der	Ausländer	auch	verpflichtet	werden,	bestimmte	Kommunikationsmittel	oder	
-dienste	nicht	zu	nutzen,	soweit	ihm	Kommunikationsmittel	verbleiben	und	die	Beschränkung	notwen-
dig	ist,	um	schwere	Gefahren	für	die	innere	Sicherheit	oder	für	Leib	und	Leben	Dritter	abzuwehren.	

	 		 (5)	Die	Verpflichtungen	nach	den	Absätzen	1	bis	4	ruhen,	wenn	sich	der	Ausländer	in	Haft	befindet.	
Eine	Anordnung	nach	den	Absätzen	3	und	4	ist	sofort	vollziehbar.“	
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(2)	Das	Bleibeinteresse	im	Sinne	von	§	53	Absatz	1	wiegt	insbesondere	schwer,	wenn	
1.		der	Ausländer	minderjährig	ist	und	eine	Aufenthaltserlaubnis	besitzt,	
2.		der	Ausländer	eine	Aufenthaltserlaubnis	besitzt	und	sich	seit	mindestens	fünf	Jahren	im	Bun-
desgebiet	aufhält,	

3.		der	 Ausländer	 sein	 Personensorgerecht	 für	 einen	 im	 Bundesgebiet	 rechtmäßig	 sich	 aufhal-
tenden	ledigen	Minderjährigen	oder	mit	diesem	sein	Umgangsrecht	ausübt,	

4.		der	 Ausländer	minderjährig	 ist	 und	 sich	 die	 Eltern	 oder	 ein	 personensorgeberechtigter	 El-
ternteil	rechtmäßig	im	Bundesgebiet	aufhalten	beziehungsweise	aufhält,	

5.		die	Belange	oder	das	Wohl	eines	Kindes	zu	berücksichtigen	sind	beziehungsweise	ist	oder	
6.		der	Ausländer	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	4a	Satz	1	besitzt.	
(3)	 Aufenthalte	 auf	 der	 Grundlage	 von	 §	 81	 Absatz	 3	 Satz	 1	 und	 Absatz	 4	 Satz	 1	 werden	 als	

rechtmäßiger	Aufenthalt	 im	 Sinne	der	Absätze	1	 und	2	nur	 berücksichtigt,	wenn	dem	Antrag	 auf	
Erteilung	oder	Verlängerung	des	Aufenthaltstitels	entsprochen	wurde.96	

	
		96		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	 1	Nr.	 43	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	19.	August	2007	 (BGBl.	 I	 S.	 1970)	hat	Nr.	 1	 in	

Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		in	Verfahren	nach	diesem	Gesetz	 oder	 zur	 Erlangung	 eines	 einheitlichen	 Sichtvermerkes	 nach	

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

	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	7	„oder“	am	Ende	gestrichen,	in	Abs.	2	
Nr.	2	Buchstabe	b	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	9	bis	11	eingefügt.	

	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2846)	hat	Abs.	2	Nr.	1a	
eingefügt.	

	 01.07.2011.—Artikel	 1	 Nr.	 10	 des	 Gesetzes	 vom	 23.	 Juni	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 1266)	 hat	 in	 Abs.	 3	 Nr.	 3	
„und	2b“	nach	„Abs.	2“	eingefügt.	

	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	29	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Abs.	2	
Nr.	 1	 „Anwenderstaates	 des	 Schengener	 Durchführungsübereinkommens“	 durch	 „Schengen-Staates“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	29	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	Buchstabe	a	„eines	Flughafentransitvisums,“	
nach	„Schengen-Visums,“	eingefügt.	

	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	und	Artikel	13	Nr.	1	des	
Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	haben	die	Vorschrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	laute-
te:	

	 „§	55	Ermessensausweisung	
	 		 (1)	Ein	Ausländer	kann	ausgewiesen	werden,	wenn	sein	Aufenthalt	die	öffentliche	Sicherheit	und	

Ordnung	oder	sonstige	erhebliche	Interessen	der	Bundesrepublik	Deutschland	beeinträchtigt.	
	 		 (2)	Ein	Ausländer	kann	nach	Absatz	1	insbesondere	ausgewiesen	werden,	wenn	er	

1.		 in	einem	Verwaltungsverfahren,	das	von	Behörden	eines	Schengen-Staates	durchgeführt	wur-
de,	im	In-	oder	Ausland	
a)		 falsche	oder	unvollständige	Angaben	zur	Erlangung	eines	deutschen	Aufenthaltstitels,	eines	

Schengen-Visums,	 eines	 Flughafentransitvisums,	 eines	 Passersatzes,	 der	 Zulassung	 einer	
Ausnahme	von	der	Passpflicht	oder	der	Aussetzung	der	Abschiebung	gemacht	hat	oder	

b)		trotz	bestehender	Rechtspflicht	nicht	an	Maßnahmen	der	für	die	Durchführung	dieses	Ge-
setzes	oder	des	Schengener	Durchführungsübereinkommens	zuständigen	Behörden	mitge-
wirkt	hat,	

soweit	der	Ausländer	zuvor	auf	die	Rechtsfolgen	solcher	Handlungen	hingewiesen	wurde,	
1a.	 gegenüber	 einem	 Arbeitgeber	 falsche	 oder	 unvollständige	 Angaben	 bei	 Abschluss	 eines	 Ar-

beitsvertrages	gemacht	und	dadurch	eine	Niederlassungserlaubnis	nach	§	19	Abs.	2	Nr.	3	er-
halten	hat,	
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§	56	Überwachung	ausreisepflichtiger	Ausländer	aus	Gründen	der	inneren	Sicherheit	
(1)	Ein	Ausländer,	gegen	den	eine	Ausweisungsverfügung	auf	Grund	eines	Ausweisungsinteres-

ses	nach	§	54	Absatz	1	Nummer	2	bis	5	oder	eine	Abschiebungsanordnung	nach	§	58a	besteht,	un-
terliegt	 der	 Verpflichtung,	 sich	mindestens	 einmal	 wöchentlich	 bei	 der	 für	 seinen	 Aufenthaltsort	
zuständigen	polizeilichen	Dienststelle	zu	melden,	soweit	die	Ausländerbehörde	nichts	anderes	be-
stimmt.	Eine	dem	Satz	1	entsprechende	Meldepflicht	kann	angeordnet	werden,	wenn	der	Ausländer	
1.		vollziehbar	 ausreisepflichtig	 ist	 und	 ein	 in	 Satz	 1	 genanntes	 Ausweisungsinteresse	 besteht		
oder	

2.		auf	Grund	anderer	als	der	 in	Satz	1	genannten	Ausweisungsinteressen	vollziehbar	ausreise-
pflichtig	ist	und	die	Anordnung	der	Meldepflicht	zur	Abwehr	einer	Gefahr	für	die	öffentliche	
Sicherheit	und	Ordnung	erforderlich	ist.	

	
2.		 einen	 nicht	 nur	 vereinzelten	 oder	 geringfügigen	 Verstoß	 gegen	 Rechtsvorschriften	 oder	 ge-

richtliche	oder	behördliche	Entscheidungen	oder	Verfügungen	begangen	oder	 außerhalb	des	
Bundesgebiets	eine	Straftat	begangen	hat,	die	 im	Bundesgebiet	als	vorsätzliche	Straftat	anzu-
sehen	ist,	

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

4.		 Heroin,	 Cocain	 oder	 ein	 vergleichbar	 gefährliches	Betäubungsmittel	 verbraucht	 und	nicht	 zu	
einer	erforderlichen	seiner	Rehabilitation	dienenden	Behandlung	bereit	 ist	oder	sich	 ihr	ent-
zieht,	

5.		 durch	sein	Verhalten	die	öffentliche	Gesundheit	gefährdet	oder	längerfristig	obdachlos	ist,	
6.		 für	 sich,	 seine	 Familienangehörigen	 oder	 für	 sonstige	Haushaltsangehörige	 Sozialhilfe	 in	An-

spruch	nimmt,	
7.		 Hilfe	zur	Erziehung	außerhalb	der	eigenen	Familie	oder	Hilfe	 für	 junge	Volljährige	nach	dem	

Achten	 Buch	 Sozialgesetzbuch	 erhält;	 das	 gilt	 nicht	 für	 einen	Minderjährigen,	 dessen	 Eltern		
oder	dessen	allein	personensorgeberechtigter	Elternteil	sich	rechtmäßig	im	Bundesgebiet	auf-
halten,	

8.		 a)		öffentlich,	in	einer	Versammlung	oder	durch	Verbreiten	von	Schriften	ein	Verbrechen	gegen	
den	Frieden,	ein	Kriegsverbrechen,	ein	Verbrechen	gegen	die	Menschlichkeit	oder	terroris-
tische	Taten	von	vergleichbarem	Gewicht	in	einer	Weise	billigt	oder	dafür	wirbt,	die	geeig-
net	ist,	die	öffentliche	Sicherheit	und	Ordnung	zu	stören,	oder	

b)		in	einer	Weise,	die	geeignet	ist,	die	öffentliche	Sicherheit	und	Ordnung	zu	stören,	zum	Hass	
gegen	Teile	 der	Bevölkerung	 aufstachelt	 oder	 zu	Gewalt-	 oder	Willkürmaßnahmen	 gegen	
sie	auffordert	oder	die	Menschenwürde	anderer	dadurch	angreift,	dass	er	Teile	der	Bevöl-
kerung	beschimpft,	böswillig	verächtlich	macht	oder	verleumdet,	

9.		 auf	ein	Kind	oder	einen	Jugendlichen	gezielt	und	andauernd	einwirkt,	um	Hass	auf	Angehörige	
anderer	ethnischer	Gruppen	oder	Religionen	zu	erzeugen	oder	zu	verstärken,	

10.		 eine	andere	Person	 in	verwerflicher	Weise,	 insbesondere	unter	Anwendung	oder	Androhung	
von	Gewalt,	davon	abhält,	am	wirtschaftlichen,	kulturellen	oder	gesellschaftlichen	Leben	in	der	
Bundesrepublik	Deutschland	teilzuhaben	oder	

11.		 eine	andere	Person	zur	Eingehung	der	Ehe	nötigt	oder	dies	versucht.	
	 		 (3)	Bei	der	Entscheidung	über	die	Ausweisung	sind	zu	berücksichtigen	

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

2.		 die	Folgen	der	Ausweisung	für	die	Familienangehörigen	oder	Lebenspartner	des	Ausländers,	die	
sich	rechtmäßig	im	Bundesgebiet	aufhalten	und	mit	ihm	in	familiärer	oder	lebenspartnerschaft-
licher	Lebensgemeinschaft	leben,	

3.		 die	in	§	60a	Abs.	2	und	2b	genannten	Voraussetzungen	für	die	Aussetzung	der	Abschiebung.“	
	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1294)	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	das	

Komma	am	Ende	durch	 „oder“	ersetzt,	Nr.	5	 in	Abs.	1	aufgehoben	und	Nr.	6	 in	Nr.	5	umnummeriert.	
Nr.	5	lautete:	

„5.		die	Rechtsstellung	eines	subsidiär	Schutzberechtigten	im	Sinne	des	§	4	Absatz	1	des	Asylgesetzes	
genießt	oder“.	
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(2)	Sein	Aufenthalt	 ist	auf	den	Bezirk	der	Ausländerbehörde	beschränkt,	soweit	die	Ausländer-
behörde	keine	abweichenden	Festlegungen	trifft.	
(3)	Er	kann	verpflichtet	werden,	 in	einem	anderen	Wohnort	oder	 in	bestimmten	Unterkünften	

auch	außerhalb	des	Bezirks	der	Ausländerbehörde	zu	wohnen,	wenn	dies	geboten	erscheint,	um	
1.		die	Fortführung	von	Bestrebungen,	die	zur	Ausweisung	geführt	haben,	zu	erschweren	oder	zu	
unterbinden	und	die	Einhaltung	vereinsrechtlicher	oder	sonstiger	gesetzlicher	Auflagen	und	
Verpflichtungen	besser	überwachen	zu	können	oder	

2.		die	wiederholte	Begehung	erheblicher	Straftaten,	die	zu	einer	Ausweisung	nach	§	54	Absatz	1	
Nummer	1	geführt	haben,	zu	unterbinden.	

(4)	Um	die	Fortführung	von	Bestrebungen,	die	zur	Ausweisung	nach	§	54	Absatz	1	Nummer	2	
bis	5,	zu	einer	Anordnung	nach	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	oder	zu	einer	Abschiebungsanordnung	
nach	§	58a	geführt	haben,	zu	erschweren	oder	zu	unterbinden,	kann	der	Ausländer	auch	verpflichtet	
werden,	zu	bestimmten	Personen	oder	Personen	einer	bestimmten	Gruppe	keinen	Kontakt	aufzu-
nehmen,	mit	ihnen	nicht	zu	verkehren,	sie	nicht	zu	beschäftigen,	auszubilden	oder	zu	beherbergen	
und	bestimmte	Kommunikationsmittel	oder	Dienste	nicht	zu	nutzen,	soweit	ihm	Kommunikations-
mittel	verbleiben	und	die	Beschränkungen	notwendig	sind,	um	eine	erhebliche	Gefahr	für	die	innere	
Sicherheit	oder	für	Leib	und	Leben	Dritter	abzuwehren.	Um	die	wiederholte	Begehung	erheblicher	
Straftaten,	die	zu	einer	Ausweisung	nach	§	54	Absatz	1	Nummer	1	geführt	haben,	zu	unterbinden,	
können	 Beschränkungen	 nach	 Satz	 1	 angeordnet	 werden,	 soweit	 diese	 notwendig	 sind,	 um	 eine	
erhebliche	Gefahr	für	die	innere	Sicherheit	oder	für	Leib	und	Leben	Dritter	abzuwenden.	
(5)	Die	Verpflichtungen	nach	den	Absätzen	1	bis	4	ruhen,	wenn	sich	der	Ausländer	in	Haft	befin-

det.	Eine	Anordnung	nach	den	Absätzen	3	und	4	ist	sofort	vollziehbar.97	
	

		97		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	44	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Abs.	1	

Satz	1	Nr.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	44	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	„und	2“	durch	„bis	2“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	44	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	44	 lit.	 c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	Satz	1	 „Abschiebungshindernisses“	durch	 „Ab-

schiebungsverbots“	ersetzt.	
	 04.08.2009.—Artikel	4	Abs.	5	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2437)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	

„Nr.	5,	5a“	durch	„Nr.	5	bis	5b“	ersetzt.	
	 01.12.2013.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	28.	August	2013	(BGBl.	 I	S.	3474)	hat	 in	Abs.	4	Satz	1	

„Feststellung	eines	Abschiebungsverbots	nach	§	60	Abs.	1“	durch	„Zuerkennung	internationalen	Schut-
zes	(§	1	Absatz	1	Nummer	2	des	Asylverfahrensgesetzes)“	ersetzt.	

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

	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	4	Satz	1	
und	2	Nr.	2	jeweils	„Asylverfahrensgesetzes“	durch	„Asylgesetzes“	ersetzt.	

	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	27.	 Juli	2015	(BGBl.	 I	S.	1386)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	56	Besonderer	Ausweisungsschutz	
	 		 (1)	Ein	Ausländer,	der	

1.		 eine	Niederlassungserlaubnis	besitzt	und	sich	seit	mindestens	fünf	Jahren	rechtmäßig	im	Bun-
desgebiet	aufgehalten	hat,	

1a.	 eine	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU	besitzt,	
2.		 eine	Aufenthaltserlaubnis	besitzt	und	im	Bundesgebiet	geboren	oder	als	Minderjähriger	in	das	

Bundesgebiet	eingereist	ist	und	sich	mindestens	fünf	Jahre	rechtmäßig	im	Bundesgebiet	aufge-
halten	hat,	

3.		 eine	Aufenthaltserlaubnis	besitzt,	sich	mindestens	fünf	Jahre	rechtmäßig	im	Bundesgebiet	auf-
gehalten	hat	und	mit	einem	der	in	den	Nummern	1	bis	2	bezeichneten	Ausländer	in	ehelicher	
oder	lebenspartnerschaftlicher	Lebensgemeinschaft	lebt,	

4.		 mit	einem	deutschen	Familienangehörigen	oder	Lebenspartner	in	familiärer	oder	lebenspart-
nerschaftlicher	Lebensgemeinschaft	lebt,	
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§	56a	Elektronische	Aufenthaltsüberwachung;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Um	eine	erhebliche	Gefahr	 für	die	 innere	Sicherheit	oder	 für	Leib	und	Leben	Dritter	abzu-

wehren,	 kann	ein	Ausländer,	 der	 einer	 räumlichen	Beschränkung	des	Aufenthaltes	nach	§	56	Ab-
satz	2	und	3	oder	einem	Kontaktverbot	nach	§	56	Absatz	4	unterliegt,	auf	richterliche	Anordnung	
verpflichtet	werden,	
1.		die	 für	 eine	 elektronische	Überwachung	 seines	Aufenthaltsortes	 erforderlichen	 technischen	
Mittel	ständig	in	betriebsbereitem	Zustand	am	Körper	bei	sich	zu	führen	und	

2.		deren	Funktionsfähigkeit	nicht	zu	beeinträchtigen.	

	
5.		 als	 Asylberechtigter	 anerkannt	 ist,	 im	 Bundesgebiet	 die	 Rechtsstellung	 eines	 ausländischen	

Flüchtlings	genießt	oder	einen	von	einer	Behörde	der	Bundesrepublik	Deutschland	ausgestell-
ten	Reiseausweis	nach	dem	Abkommen	vom	28.	Juli	1951	über	die	Rechtsstellung	der	Flücht-
linge	(BGBl.	1953	II	S.	559)	besitzt,	

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

	 		 (2)	Über	die	Ausweisung	eines	Heranwachsenden,	der	im	Bundesgebiet	aufgewachsen	ist	und	eine	
Niederlassungserlaubnis	 besitzt,	 sowie	 über	 die	 Ausweisung	 eines	 Minderjährigen,	 der	 eine	 Aufent-
haltserlaubnis	oder	Niederlassungserlaubnis	besitzt,	wird	in	den	Fällen	der	§§	53	und	54	nach	Ermes-
sen	entschieden.	Soweit	die	Eltern	oder	der	allein	personensorgeberechtigte	Elternteil	des	Minderjäh-
rigen	sich	rechtmäßig	 im	Bundesgebiet	aufhalten,	wird	der	Minderjährige	nur	 in	den	Fällen	des	§	53	
ausgewiesen;	über	die	Ausweisung	wird	nach	Ermessen	entschieden.	Der	Satz	1	ist	nicht	anzuwenden,	
wenn	der	Heranwachsende	wegen	serienmäßiger	Begehung	nicht	unerheblicher	vorsätzlicher	Strafta-
ten,	wegen	schwerer	Straftaten	oder	einer	besonders	schweren	Straftat	rechtskräftig	verurteilt	worden	
ist.	

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

	 		 (4)	 Ein	 Ausländer,	 der	 einen	Asylantrag	 gestellt	 hat,	 kann	 nur	 unter	 der	 Bedingung	 ausgewiesen	
werden,	 dass	das	Asylverfahren	unanfechtbar	 ohne	Anerkennung	 als	Asylberechtigter	 oder	 ohne	die	
Zuerkennung	internationalen	Schutzes	(§	1	Absatz	1	Nummer	2	des	Asylgesetzes)	abgeschlossen	wird.	
Von	der	Bedingung	wird	abgesehen,	wenn	

1.		 ein	Sachverhalt	vorliegt,	der	nach	Absatz	1	eine	Ausweisung	rechtfertigt,	oder	
2.		 eine	nach	den	Vorschriften	des	Asylgesetzes	erlassene	Abschiebungsandrohung	vollziehbar	ge-

worden	ist.“	
	 29.07.2017.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2780)	hat	in	der	Überschrift	

„ausgewiesener“	durch	„ausreisepflichtiger“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Ist	ein	Ausländer	

auf	 Grund	 anderer	 als	 der	 in	 Satz	 1	 genannten	 Ausweisungsinteressen	 vollziehbar	 ausreisepflichtig,	
kann	eine	dem	Satz	1	entsprechende	Meldepflicht	angeordnet	werden,	wenn	dies	zur	Abwehr	einer	Ge-
fahr	für	die	öffentliche	Sicherheit	und	Ordnung	erforderlich	ist.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„	,	zu	einer	Anordnung	nach	Absatz	1	Satz	2	Num-
mer	1“	nach	„bis	5“	eingefügt.	

	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1294)	hat	Abs.	3	neu	
gefasst.	Abs.	3	lautete:	

	 		 „(3)	Er	kann	verpflichtet	werden,	in	einem	anderen	Wohnort	oder	in	bestimmten	Unterkünften	auch	
außerhalb	des	Bezirks	der	Ausländerbehörde	zu	wohnen,	wenn	dies	geboten	erscheint,	um	die	Fortfüh-
rung	von	Bestrebungen,	die	zur	Ausweisung	geführt	haben,	zu	erschweren	oder	zu	unterbinden	und	die	
Einhaltung	vereinsrechtlicher	oder	 sonstiger	 gesetzlicher	Auflagen	und	Verpflichtungen	besser	über-
wachen	zu	können.“	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	2	eingefügt.	
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(2)	Die	Anordnung	ergeht	für	längstens	drei	Monate.	Sie	kann	um	jeweils	höchstens	drei	Monate	
verlängert	werden,	wenn	die	Voraussetzungen	weiterhin	vorliegen.	Liegen	die	Voraussetzungen	der	
Anordnung	nicht	mehr	vor,	ist	die	Maßnahme	unverzüglich	zu	beenden.	
(3)	Die	Ausländerbehörde	erhebt	und	speichert	mit	Hilfe	der	vom	Ausländer	mitgeführten	tech-

nischen	Mittel	automatisiert	Daten	über	
1.		dessen	Aufenthaltsort	sowie	
2.		über	etwaige	Beeinträchtigungen	der	Datenerhebung.	

Soweit	 es	 technisch	möglich	 ist,	 ist	 sicherzustellen,	 dass	 innerhalb	 der	Wohnung	 des	 Ausländers	
keine	 über	 den	Umstand	 seiner	Anwesenheit	 hinausgehenden	Aufenthaltsdaten	 erhoben	werden.	
Die	Landesregierungen	können	durch	Rechtsverordnung	bestimmen,	dass	eine	andere	Stelle	als	die	
Ausländerbehörde	 die	 in	 Satz	 1	 genannten	 Daten	 erhebt	 und	 speichert.	 Die	 Ermächtigung	 nach	
Satz	3	 kann	 durch	 Rechtsverordnung	 von	 den	 Landesregierungen	 auf	 die	 für	 den	 Vollzug	 dieses	
Gesetzes	zuständigen	obersten	Landesbehörden	übertragen	werden.	
(4)	Die	Daten	dürfen	ohne	Einwilligung	der	betroffenen	Person	nur	verarbeitet	werden,	soweit	

dies	erforderlich	ist	
1.		zur	 Feststellung	 von	 Verstößen	 gegen	 eine	 räumliche	 Beschränkung	 des	 Aufenthaltes	 nach	
§	56	Absatz	2	und	3	oder	ein	Kontaktverbot	nach	§	56	Absatz	4,	

2.		zur	Verfolgung	einer	Ordnungswidrigkeit	nach	§	98	Absatz	3	Nummer	5a	oder	einer	Straftat	
nach	§	95	Absatz	1	Nummer	6a,	

3.		zur	Feststellung	eines	Verstoßes	gegen	eine	vollstreckbare	gerichtliche	Anordnung	nach	Ab-
satz	1	und	zur	Verfolgung	einer	Straftat	nach	§	95	Absatz	2	Nummer	1a,	

4.		zur	Abwehr	einer	erheblichen	gegenwärtigen	Gefahr	für	Leib,	Leben	oder	Freiheit	einer	drit-
ten	Person,	

5.		zur	Verfolgung	 von	 erheblichen	 Straftaten	 gegen	 Leib	 und	 Leben	 einer	 dritten	Person	 oder	
von	Straftaten	nach	§	89a	oder	§	129a	des	Strafgesetzbuches	oder	

6.		zur	Aufrechterhaltung	der	Funktionsfähigkeit	der	technischen	Mittel.	
(5)	Zur	Einhaltung	der	Zweckbindung	nach	Absatz	4	hat	die	Verarbeitung	der	Daten	automati-

siert	zu	erfolgen	und	sind	die	Daten	gegen	unbefugte	Kenntnisnahme	besonders	zu	sichern	unbe-
schadet	 der	 Artikel	 24,	 25	 und	32	 der	 Verordnung	 (EU)	 2016/679	 des	 Europäischen	 Parlaments	
und	des	Rates	vom	27.	April	2016	zum	Schutz	natürlicher	Personen	bei	der	Verarbeitung	personen-
bezogener	 Daten,	 zum	 freien	 Datenverkehr	 und	 zur	 Aufhebung	 der	 Richtlinie	 95/46/EG	 (Daten-
schutz-Grundverordnung)	(ABl.	L	119	vom	4.5.2016,	S.	1;	L	314	vom	22.11.2016,	S.	72;	L	127	vom	
23.5.2018,	S.	2)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung.	Die	in	Absatz	3	Satz	1	genannten	Daten	sind	spä-
testens	zwei	Monate	nach	ihrer	Erhebung	zu	löschen,	soweit	sie	nicht	für	die	in	Absatz	4	genannten	
Zwecke	 verarbeitet	werden.	 Jeder	 Abruf	 der	 Daten	 ist	 zu	 protokollieren.	 Die	 Protokolldaten	 sind	
nach	zwölf	Monaten	zu	löschen.	Werden	innerhalb	der	Wohnung	der	betroffenen	Person	über	den	
Umstand	ihrer	Anwesenheit	hinausgehende	Aufenthaltsdaten	erhoben,	dürfen	diese	nicht	verarbei-
tet	werden	 und	 sind	 unverzüglich	 nach	Kenntnisnahme	 zu	 löschen.	 Die	 Tatsache	 ihrer	 Kenntnis-
nahme	und	Löschung	ist	zu	dokumentieren.	Die	Dokumentation	darf	ausschließlich	für	Zwecke	der	
Datenschutzkontrolle	 verwendet	 werden.	 Sie	 ist	 nach	 Abschluss	 der	 Datenschutzkontrolle	 zu	 lö-
schen.	
(6)	Zur	Durchführung	der	Maßnahme	nach	Absatz	1	hat	die	zuständige	Stelle	im	Sinne	des	Absat-

zes	3:	
1.		eingehende	 Systemmeldungen	über	Verstöße	 nach	Absatz	 4	Nummer	 1	 entgegenzunehmen	
und	zu	bewerten,	

2.		Daten	des	Aufenthaltsortes	der	betroffenen	Person	an	die	zuständigen	Behörden	übermitteln,	
sofern	dies	zur	Durchsetzung	von	Maßnahmen	nach	Absatz	4	Nummer	1	erforderlich	ist,	

3.		Daten	 des	 Aufenthaltsortes	 der	 betroffenen	 Person	 an	 die	 zuständige	 Bußgeldbehörde	 zur	
Verfolgung	einer	Ordnungswidrigkeit	nach	§	98	Absatz	3	Nummer	5a	oder	an	die	zuständige	
Strafverfolgungsbehörde	zur	Verfolgung	einer	Straftat	nach	§	95	Absatz	1	Nummer	6a	oder	
Absatz	2	Nummer	1a	übermitteln,	
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4.		Daten	des	Aufenthaltsortes	der	betroffenen	Person	an	 zuständige	Polizeibehörden	übermit-
teln,	sofern	dies	zur	Abwehr	einer	erheblichen	gegenwärtigen	Gefahr	im	Sinne	von	Absatz	4	
Nummer	4	erforderlich	ist,	

5.		Daten	des	Aufenthaltsortes	der	betroffenen	Person	an	die	zuständigen	Polizei-	und	Strafver-
folgungsbehörden	 übermitteln,	 wenn	 dies	 zur	 Verhütung	 oder	 zur	 Verfolgung	 einer	 in	 Ab-
satz	4	Nummer	5	genannten	Straftat	erforderlich	ist,	

6.		die	Ursache	einer	Meldung	zu	ermitteln;	hierzu	kann	die	zuständige	Stelle	Kontakt	mit	der	be-
troffenen	Person	aufnehmen,	 sie	befragen,	 sie	 auf	den	Verstoß	hinweisen	und	 ihr	mitteilen,	
wie	sie	dessen	Beendigung	bewirken	kann,	

7.		eine	Überprüfung	der	 bei	 der	 betroffenen	Person	 vorhandenen	 technischen	Geräte	 auf	 ihre	
Funktionsfähigkeit	oder	Manipulation	und	die	zu	der	Behebung	einer	Funktionsbeeinträchti-
gung	erforderlichen	Maßnahmen,	insbesondere	des	Austausches	der	technischen	Mittel	oder	
von	Teilen	davon,	einzuleiten,	

8.		Anfragen	der	betroffenen	Person	zum	Umgang	mit	den	technischen	Mitteln	zu	beantworten.	
(7)	Im	Antrag	auf	Anordnung	einer	Maßnahme	nach	Absatz	1	sind	anzugeben	
1.		die	Person,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	mit	Name	und	Anschrift,	
2.		Art,	Umfang	und	Dauer	der	Maßnahme,	
3.		die	Angabe,	ob	gegenüber	der	Person,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	 eine	räumliche	
Beschränkung	nach	§	56	Absatz	2	und	3	oder	ein	Kontaktverbot	nach	§	56	Absatz	4	besteht,	

4.		der	Sachverhalt	sowie	
5.		eine	Begründung.	
(8)	Die	Anordnung	ergeht	schriftlich.	In	ihr	sind	anzugeben	
1.		die	Person,	gegen	die	sich	die	Maßnahme	richtet,	mit	Name	und	Anschrift,	
2.		Art,	Umfang	und	Dauer	der	Maßnahme	sowie	
3.		die	wesentlichen	Gründe.	
(9)	Für	richterliche	Anordnungen	nach	Absatz	1	ist	das	Amtsgericht	zuständig,	in	dessen	Bezirk	

die	zuständige	Stelle	im	Sinne	des	Absatzes	3	ihren	Sitz	hat.	Für	das	Verfahren	gelten	die	Vorschrif-
ten	des	Gesetzes	über	das	Verfahren	in	Familiensachen	und	in	den	Angelegenheiten	der	freiwilligen	
Gerichtsbarkeit	entsprechend.	
(10)	§	56	Absatz	5	Satz	1	findet	entsprechend	Anwendung.98	

	
Abschnitt	2	

Durchsetzung	der	Ausreisepflicht	
	

	
		98		 QUELLE	
	 29.07.2017.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2780)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	49	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1625)	hat	in	Abs.	4	

„verwendet“	durch	„verarbeitet“	ersetzt.	
	 Artikel	49	Nr.	6	 lit.	b	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5	Satz	1	 „unbeschadet	der	Artikel	24,	25	

und	32	 der	 Verordnung	 (EU)	 2016/679	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 27.	 April	
2016	zum	Schutz	natürlicher	Personen	bei	der	Verarbeitung	personenbezogener	Daten,	zum	freien	Da-
tenverkehr	und	zur	Aufhebung	der	Richtlinie	95/46/EG	(Datenschutz-Grundverordnung)	(ABl.	L	119	
vom	4.5.2016,	S.	1;	L	314	vom	22.11.2016,	S.	72;	L	127	vom	23.5.2018,	S.	2)	 in	der	 jeweils	geltenden	
Fassung“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	49	Nr.	6	 lit.	b	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5	Satz	2	 „verwendet“	durch	„verarbeitet“	
ersetzt.	

	 Artikel	49	Nr.	6	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	5	„verwertet“	durch	„verarbeitet“	er-
setzt.	

	 Artikel	49	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Nr.	2	bis	5	jeweils	„weiterzugeben“	durch	„über-
mitteln“	ersetzt.	
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§	57	Zurückschiebung	
(1)	Ein	Ausländer,	der	in	Verbindung	mit	der	unerlaubten	Einreise	über	eine	Grenze	im	Sinne	des	

Artikels	2	Nummer	2	der	Verordnung	(EU)	2016/399	(Außengrenze)	aufgegriffen	wird,	soll	zurück-
geschoben	werden.	
(2)	Ein	vollziehbar	ausreisepflichtiger	Ausländer,	der	durch	einen	anderen	Mitgliedstaat	der	Eu-

ropäischen	Union,	Norwegen	oder	die	Schweiz	auf	Grund	einer	am	13.	Januar	2009	geltenden	zwi-
schenstaatlichen	Übernahmevereinbarung	wieder	aufgenommen	wird,	soll	 in	diesen	Staat	zurück-
geschoben	werden;	Gleiches	gilt,	wenn	der	Ausländer	von	der	Grenzbehörde	im	grenznahen	Raum	
in	unmittelbarem	zeitlichen	Zusammenhang	mit	 einer	unerlaubten	Einreise	 angetroffen	wird	und	
Anhaltspunkte	dafür	vorliegen,	dass	ein	anderer	Staat	auf	Grund	von	Rechtsvorschriften	der	Euro-
päischen	 Union	 oder	 eines	 völkerrechtlichen	 Vertrages	 für	 die	 Durchführung	 des	 Asylverfahrens	
zuständig	ist	und	ein	Auf-	oder	Wiederaufnahmeverfahren	eingeleitet	wird.	
(3)	§	58	Absatz	1b,	§	59	Absatz	8,	§	60	Absatz	1	bis	5	und	7	bis	9,	die	§§	62	und	62a	sind	entspre-

chend	anzuwenden.99	
	
§	58	Abschiebung	
(1)	Der	Ausländer	 ist	abzuschieben,	wenn	die	Ausreisepflicht	vollziehbar	 ist,	 eine	Ausreisefrist	

nicht	 gewährt	 wurde	 oder	 diese	 abgelaufen	 ist,	 und	 die	 freiwillige	 Erfüllung	 der	 Ausreisepflicht	
nicht	gesichert	ist	oder	aus	Gründen	der	öffentlichen	Sicherheit	und	Ordnung	eine	Überwachung	der	
Ausreise	erforderlich	erscheint.	Bei	Eintritt	einer	der	in	§	59	Absatz	1	Satz	2	genannten	Vorausset-
zungen	innerhalb	der	Ausreisefrist	soll	der	Ausländer	vor	deren	Ablauf	abgeschoben	werden.	
(1a)	Vor	der	Abschiebung	eines	unbegleiteten	minderjährigen	Ausländers	hat	sich	die	Behörde	

zu	vergewissern,	dass	dieser	im	Rückkehrstaat	einem	Mitglied	seiner	Familie,	einer	zur	Personen-
sorge	berechtigten	Person	oder	einer	geeigneten	Aufnahmeeinrichtung	übergeben	wird.	
(1b)	Ein	Ausländer,	der	eine	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU	besitzt	oder	eine	entsprechen-

de	 Rechtsstellung	 in	 einem	 anderen	Mitgliedstaat	 der	 Europäischen	 Union	 innehat	 und	 in	 einem	
anderen	Mitgliedstaat	 der	 Europäischen	Union	 international	 Schutzberechtigter	 ist,	 darf	 außer	 in	
den	Fällen	§	60	Absatz	8	Satz	1	nur	in	den	schutzgewährenden	Mitgliedstaat	abgeschoben	werden.	
§	60	Absatz	2,	3,	5	und	7	bleibt	unberührt.	
(2)	Die	Ausreisepflicht	ist	vollziehbar,	wenn	der	Ausländer	
1.		unerlaubt	eingereist	ist,	

	
		99		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	45	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	Abs.	3	neu	ge-

fasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	§	60	Abs.	1	bis	5,	8,	9	und	§	62	finden	entsprechende	Anwendung.“	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	30	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)	Ein	Ausländer,	der	unerlaubt	eingereist	ist,	soll	innerhalb	von	sechs	Monaten	nach	dem	Grenz-

übertritt	zurückgeschoben	werden.	Abweichend	hiervon	ist	die	Zurückschiebung	zulässig,	solange	ein	
anderer	Staat	auf	Grund	einer	zwischenstaatlichen	Übernahmevereinbarung	zur	Übernahme	des	Aus-
länders	verpflichtet	ist.	

	 		 (2)	Ein	ausreisepflichtiger	Ausländer,	der	von	einem	anderen	Staat	rückgeführt	oder	zurückgewie-
sen	wird,	 soll	 unverzüglich	 in	 einen	 Staat	 zurückgeschoben	werden,	 in	 den	 er	 einreisen	 darf,	 es	 sei	
denn,	die	Ausreisepflicht	ist	noch	nicht	vollziehbar.“	

	 Artikel	1	Nr.	30	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	„§	60	Abs.	1	bis	5	und	7	bis	9	und	§	62“	durch	
„§	59	Absatz	8,	§	60	Absatz	1	bis	5	und	7	bis	9,	die	§§	62	und	62a“	ersetzt.	

	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	in	Abs.	3	„§	58	
Absatz	1b,“	am	Anfang	eingefügt.	

	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	34	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1294)	hat	in	Abs.	1	„(EG)	
Nr.	562/2006“	durch	„(EU)	2016/399“	ersetzt.	
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2.		noch	nicht	die	 erstmalige	Erteilung	des	 erforderlichen	Aufenthaltstitels	 oder	noch	nicht	die	
Verlängerung	beantragt	hat	oder	trotz	erfolgter	Antragstellung	der	Aufenthalt	nicht	nach	§	81	
Abs.	3	als	erlaubt	oder	der	Aufenthaltstitel	nach	§	81	Abs.	4	nicht	als	fortbestehend	gilt	oder	

3.		auf	Grund	einer	Rückführungsentscheidung	eines	anderen	Mitgliedstaates	der	Europäischen	
Union	gemäß	Artikel	3	der	Richtlinie	2001/40/EG	des	Rates	vom	28.	Mai	2001	über	die	ge-
genseitige	Anerkennung	von	Entscheidungen	über	die	Rückführung	von	Drittstaatsangehöri-
gen	(ABl.	EG	Nr.	L	149	S.	34)	ausreisepflichtig	wird,	sofern	diese	von	der	zuständigen	Behörde	
anerkannt	wird.	

Im	Übrigen	 ist	die	Ausreisepflicht	erst	vollziehbar,	wenn	die	Versagung	des	Aufenthaltstitels	oder	
der	sonstige	Verwaltungsakt,	durch	den	der	Ausländer	nach	§	50	Abs.	1	ausreisepflichtig	wird,	voll-
ziehbar	ist.	
(3)	Die	Überwachung	der	Ausreise	ist	insbesondere	erforderlich,	wenn	der	Ausländer	
1.		sich	auf	richterliche	Anordnung	in	Haft	oder	in	sonstigem	öffentlichen	Gewahrsam	befindet,	
2.		 innerhalb	der	ihm	gesetzten	Ausreisefrist	nicht	ausgereist	ist,	
3.		auf	Grund	eines	besonders	 schwerwiegenden	Ausweisungsinteresses	nach	§	54	Absatz	1	 in	
Verbindung	mit	§	53	ausgewiesen	worden	ist,	

4.		mittellos	ist,	
5.		keinen	Pass	oder	Passersatz	besitzt,	
6.		gegenüber	 der	 Ausländerbehörde	 zum	 Zweck	 der	 Täuschung	 unrichtige	 Angaben	 gemacht	
oder	die	Angaben	verweigert	hat	oder	

7.		zu	erkennen	gegeben	hat,	dass	er	seiner	Ausreisepflicht	nicht	nachkommen	wird.	
(4)	 Die	 die	 Abschiebung	 durchführende	 Behörde	 ist	 befugt,	 zum	 Zweck	 der	 Abschiebung	 den	

Ausländer	zum	Flughafen	oder	Grenzübergang	zu	verbringen	und	ihn	zu	diesem	Zweck	kurzzeitig	
festzuhalten.	Das	Festhalten	ist	auf	das	zur	Durchführung	der	Abschiebung	unvermeidliche	Maß	zu	
beschränken.	
(5)	Soweit	der	Zweck	der	Durchführung	der	Abschiebung	es	erfordert,	kann	die	die	Abschiebung	

durchführende	Behörde	die	Wohnung	des	 abzuschiebenden	Ausländers	 zu	dem	Zweck	 seiner	Er-
greifung	betreten,	wenn	Tatsachen	vorliegen,	 aus	denen	zu	 schließen	 ist,	dass	 sich	der	Ausländer	
dort	befindet.	Die	Wohnung	umfasst	die	Wohn-	und	Nebenräume,	Arbeits-,	Betriebs-	und	Geschäfts-
räume	sowie	anderes	befriedetes	Besitztum.	
(6)	Soweit	der	Zweck	der	Durchführung	der	Abschiebung	es	erfordert,	kann	die	die	Abschiebung	

durchführende	Behörde	eine	Durchsuchung	der	Wohnung	des	abzuschiebenden	Ausländers	zu	dem	
Zweck	seiner	Ergreifung	vornehmen.	Bei	anderen	Personen	sind	Durchsuchungen	nur	zur	Ergrei-
fung	des	abzuschiebenden	Ausländers	zulässig,	wenn	Tatsachen	vorliegen,	aus	denen	zu	schließen	
ist,	dass	der	Ausländer	sich	 in	den	zu	durchsuchenden	Räumen	befindet.	Absatz	5	Satz	2	gilt	ent-
sprechend.	
(7)	Zur	Nachtzeit	darf	die	Wohnung	nur	betreten	oder	durchsucht	werden,	wenn	Tatsachen	vor-

liegen,	aus	denen	zu	schließen	 ist,	dass	die	Ergreifung	des	Ausländers	zum	Zweck	seiner	Abschie-
bung	andernfalls	vereitelt	wird.	Die	Organisation	der	Abschiebung	ist	keine	Tatsache	im	Sinne	von	
Satz	1.	
(8)	 Durchsuchungen	 nach	 Absatz	 6	 dürfen	 nur	 durch	 den	 Richter,	 bei	 Gefahr	 im	 Verzug	 auch	

durch	die	die	Abschiebung	durchführende	Behörde	angeordnet	werden.	Die	Annahme	von	Gefahr	
im	Verzug	kann	nach	Betreten	der	Wohnung	nach	Absatz	5	nicht	darauf	gestützt	werden,	dass	der	
Ausländer	nicht	angetroffen	wurde.	
(9)	Der	Inhaber	der	zu	durchsuchenden	Räume	darf	der	Durchsuchung	beiwohnen.	Ist	er	abwe-

send,	 so	 ist,	 wenn	möglich,	 sein	 Vertreter	 oder	 ein	 erwachsener	 Angehöriger,	 Hausgenosse	 oder	
Nachbar	hinzuzuziehen.	Dem	Inhaber	oder	der	in	dessen	Abwesenheit	hinzugezogenen	Person	ist	in	
den	Fällen	des	Absatzes	6	Satz	2	der	Zweck	der	Durchsuchung	vor	deren	Beginn	bekannt	zu	ma-
chen.	Über	die	Durchsuchung	ist	eine	Niederschrift	zu	fertigen.	Sie	muss	die	verantwortliche	Dienst-
stelle,	Grund,	Zeit	und	Ort	der	Durchsuchung	und,	falls	keine	gerichtliche	Anordnung	ergangen	ist,	
auch	 Tatsachen,	 welche	 die	 Annahme	 einer	 Gefahr	 im	 Verzug	 begründet	 haben,	 enthalten.	 Dem	
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Wohnungsinhaber	oder	seinem	Vertreter	ist	auf	Verlangen	eine	Abschrift	der	Niederschrift	auszu-
händigen.	 Ist	 die	 Anfertigung	 der	 Niederschrift	 oder	 die	 Aushändigung	 einer	 Abschrift	 nach	 den	
besonderen	Umständen	des	Falles	nicht	möglich	oder	würde	sie	den	Zweck	der	Durchsuchung	ge-
fährden,	 so	 sind	 dem	Wohnungsinhaber	 oder	 der	 hinzugezogenen	 Person	 lediglich	 die	 Durchsu-
chung	unter	Angabe	der	verantwortlichen	Dienststelle	sowie	Zeit	und	Ort	der	Durchsuchung	schrift-
lich	zu	bestätigen.	
(10)	Weitergehende	Regelungen	der	Länder,	die	den	Regelungsgehalt	der	Absätze	5	bis	9	betref-

fen,	bleiben	unberührt.100	
	
§	58a	Abschiebungsanordnung	
(1)	Die	oberste	Landesbehörde	kann	gegen	einen	Ausländer	auf	Grund	einer	auf	Tatsachen	ge-

stützten	 Prognose	 zur	 Abwehr	 einer	 besonderen	 Gefahr	 für	 die	 Sicherheit	 der	 Bundesrepublik	
Deutschland	 oder	 einer	 terroristischen	 Gefahr	 ohne	 vorhergehende	 Ausweisung	 eine	 Abschie-
bungsanordnung	erlassen.	Die	Abschiebungsanordnung	ist	sofort	vollziehbar;	einer	Abschiebungs-
androhung	bedarf	es	nicht.	
(2)	Das	Bundesministerium	des	Innern,	für	Bau	und	Heimat	kann	die	Übernahme	der	Zuständig-

keit	 erklären,	wenn	 ein	 besonderes	 Interesse	 des	Bundes	 besteht.	Die	 oberste	 Landesbehörde	 ist	
hierüber	 zu	 unterrichten.	 Abschiebungsanordnungen	 des	 Bundes	 werden	 von	 der	 Bundespolizei	
vollzogen.	
(3)	 Eine	 Abschiebungsanordnung	 darf	 nicht	 vollzogen	werden,	wenn	 die	 Voraussetzungen	 für	

ein	Abschiebungsverbot	nach	§	60	Abs.	1	bis	8	gegeben	sind.	§	59	Abs.	2	und	3	ist	entsprechend	an-
zuwenden.	Die	Prüfung	obliegt	der	über	die	Abschiebungsanordnung	entscheidenden	Behörde,	die	
nicht	an	hierzu	getroffene	Feststellungen	aus	anderen	Verfahren	gebunden	ist.	
(4)	Dem	Ausländer	ist	nach	Bekanntgabe	der	Abschiebungsanordnung	unverzüglich	Gelegenheit	

zu	geben,	mit	einem	Rechtsbeistand	seiner	Wahl	Verbindung	aufzunehmen,	es	sei	denn,	er	hat	sich	
zuvor	 anwaltlichen	Beistands	versichert;	 er	 ist	 hierauf,	 auf	die	Rechtsfolgen	der	Abschiebungsan-

	
100		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	46	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

Nr.	2	„nach	Ablauf	der	Geltungsdauer“	nach	„Aufenthaltstitels	oder“	gestrichen.	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	31	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	

Abs.	1	„	,	eine	Ausreisefrist	nicht	gewährt	wurde	oder	diese	abgelaufen	ist,“	nach	„vollziehbar	ist“	einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	31	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	31	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	31	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	1	in	Abs.	2	geändert.	Satz	1	lautete:	„Die	Ausreise-

pflicht	ist	vollziehbar,	wenn	der	Ausländer	
1.		 unerlaubt	eingereist	ist,	
2.		 noch	nicht	die	erstmalige	Erteilung	des	erforderlichen	Aufenthaltstitels	oder	noch	nicht	die	Ver-

längerung	beantragt	hat	und	der	Aufenthalt	nicht	nach	§	81	Abs.	3	als	erlaubt	oder	der	Aufent-
haltstitel	nach	§	81	Abs.	4	nicht	als	fortbestehend	gilt,	

3.		 auf	 Grund	 einer	 Rückführungsentscheidung	 eines	 anderen	 Mitgliedstaates	 der	 Europäischen	
Union	gemäß	Artikel	3	der	Richtlinie	2001/40/EG	des	Rates	vom	28.	Mai	2001	über	die	gegen-
seitige	 Anerkennung	 von	 Entscheidungen	 über	 die	 Rückführung	 von	 Drittstaatsangehörigen	
(ABl.	EG	Nr.	L	149	S.	34)	ausreisepflichtig	wird,	sofern	diese	von	der	zuständigen	Behörde	aner-
kannt	wird,	

	 und	eine	Ausreisefrist	nicht	gewährt	wurde	oder	diese	abgelaufen	ist.“	
	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	Abs.	1b	eingefügt.	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	in	Abs.	3	Nr.	3	„nach	

§	53	oder	§	54“	durch	„auf	Grund	eines	besonders	schwerwiegenden	Ausweisungsinteresses	nach	§	54	
Absatz	1	in	Verbindung	mit	§	53“	ersetzt.	

	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	 15	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1294)	hat	Abs.	 4	bis	10	
eingefügt.	
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ordnung	 und	 die	 gegebenen	 Rechtsbehelfe	 hinzuweisen.	 Ein	 Antrag	 auf	 Gewährung	 vorläufigen	
Rechtsschutzes	 nach	 der	 Verwaltungsgerichtsordnung	 ist	 innerhalb	 von	 sieben	 Tagen	 nach	 Be-
kanntgabe	der	Abschiebungsanordnung	zu	 stellen.	Die	Abschiebung	darf	bis	 zum	Ablauf	der	Frist	
nach	Satz	2	und	 im	Falle	der	rechtzeitigen	Antragstellung	bis	zur	Entscheidung	des	Gerichts	über	
den	Antrag	auf	vorläufigen	Rechtsschutz	nicht	vollzogen	werden.101	
	
§	59	Androhung	der	Abschiebung	
(1)	Die	Abschiebung	 ist	 unter	Bestimmung	 einer	 angemessenen	 Frist	 zwischen	 sieben	 und	 30	

Tagen	für	die	freiwillige	Ausreise	anzudrohen.	Ausnahmsweise	kann	eine	kürzere	Frist	gesetzt	oder	
von	 einer	 Fristsetzung	 abgesehen	 werden,	 wenn	 dies	 im	 Einzelfall	 zur	Wahrung	 überwiegender	
öffentlicher	Belange	zwingend	erforderlich	ist,	insbesondere	wenn		
1.		der	 begründete	 Verdacht	 besteht,	 dass	 der	 Ausländer	 sich	 der	 Abschiebung	 entziehen	will,	
oder	

2.		von	dem	Ausländer	eine	erhebliche	Gefahr	 für	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ordnung	aus-
geht.	

Unter	den	in	Satz	2	genannten	Voraussetzungen	kann	darüber	hinaus	auch	von	einer	Abschiebungs-
androhung	abgesehen	werden,	wenn		
1.		der	Aufenthaltstitel	nach	§	51	Absatz	1	Nummer	3	bis	5	erloschen	ist	oder	
2.		der	Ausländer	bereits	unter	Wahrung	der	Erfordernisse	des	§	77	auf	das	Bestehen	seiner	Aus-
reisepflicht	hingewiesen	worden	ist.	

Die	Ausreisefrist	kann	unter	Berücksichtigung	der	besonderen	Umstände	des	Einzelfalls	angemes-
sen	 verlängert	 oder	 für	 einen	 längeren	Zeitraum	 festgesetzt	werden.	 §	 60a	Absatz	 2	 bleibt	 unbe-
rührt.	Wenn	die	Vollziehbarkeit	der	Ausreisepflicht	oder	der	Abschiebungsandrohung	entfällt,	wird	
die	Ausreisefrist	unterbrochen	und	beginnt	nach	Wiedereintritt	der	Vollziehbarkeit	erneut	zu	 lau-
fen.	Einer	erneuten	Fristsetzung	bedarf	es	nicht.	Nach	Ablauf	der	Frist	zur	freiwilligen	Ausreise	darf	
der	Termin	der	Abschiebung	dem	Ausländer	nicht	angekündigt	werden.	
(2)	In	der	Androhung	soll	der	Staat	bezeichnet	werden,	in	den	der	Ausländer	abgeschoben	wer-

den	soll,	und	der	Ausländer	darauf	hingewiesen	werden,	dass	er	auch	in	einen	anderen	Staat	abge-
schoben	werden	kann,	 in	den	er	einreisen	darf	oder	der	zu	seiner	Übernahme	verpflichtet	 ist.	Ge-
bietskörperschaften	im	Sinne	der	Anhänge	I	und	II	der	Verordnung	(EU)	2018/1806	des	Europäi-
schen	Parlaments	und	des	Rates	vom	14.	November	2018	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	
303	vom	28.11.2018,	S.	39),	sind	Staaten	gleichgestellt.	
(3)	Dem	Erlass	der	Androhung	steht	das	Vorliegen	von	Abschiebungsverboten	und	Gründen	für	

die	vorübergehende	Aussetzung	der	Abschiebung	nicht	entgegen.	In	der	Androhung	ist	der	Staat	zu	
bezeichnen,	in	den	der	Ausländer	nicht	abgeschoben	werden	darf.	Stellt	das	Verwaltungsgericht	das	
Vorliegen	eines	Abschiebungsverbots	fest,	so	bleibt	die	Rechtmäßigkeit	der	Androhung	im	Übrigen	
unberührt.	
(4)	 Nach	 dem	 Eintritt	 der	 Unanfechtbarkeit	 der	 Abschiebungsandrohung	 bleiben	 für	 weitere	

Entscheidungen	der	Ausländerbehörde	über	die	Abschiebung	oder	die	Aussetzung	der	Abschiebung	
Umstände	unberücksichtigt,	die	einer	Abschiebung	in	den	in	der	Abschiebungsandrohung	bezeich-
neten	Staat	entgegenstehen	und	die	vor	dem	Eintritt	der	Unanfechtbarkeit	der	Abschiebungsandro-
hung	eingetreten	sind;	sonstige	von	dem	Ausländer	geltend	gemachte	Umstände,	die	der	Abschie-
bung	oder	der	Abschiebung	 in	diesen	Staat	entgegenstehen,	können	unberücksichtigt	bleiben.	Die	

	
101		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2005.—Artikel	23	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2005	(BGBl.	I	S.	1818)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„vom	

Bundesgrenzschutz“	durch	„von	der	Bundespolizei“	ersetzt.	
	 27.06.2020.—Artikel	169	der	Verordnung	vom	19.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1328)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„	,	für	

Bau	und	Heimat“	nach	„Innern“	eingefügt.	
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Vorschriften,	nach	denen	der	Ausländer	die	im	Satz	1	bezeichneten	Umstände	gerichtlich	im	Wege	
der	Klage	oder	im	Verfahren	des	vorläufigen	Rechtsschutzes	nach	der	Verwaltungsgerichtsordnung	
geltend	machen	kann,	bleiben	unberührt.	
(5)	In	den	Fällen	des	§	58	Abs.	3	Nr.	1	bedarf	es	keiner	Fristsetzung;	der	Ausländer	wird	aus	der	

Haft	oder	dem	öffentlichen	Gewahrsam	abgeschoben.	Die	Abschiebung	soll	mindestens	eine	Woche	
vorher	angekündigt	werden.	
(6)	Über	die	Fristgewährung	nach	Absatz	1	wird	dem	Ausländer	eine	Bescheinigung	ausgestellt.	
(7)	Liegen	der	Ausländerbehörde	konkrete	Anhaltspunkte	dafür	vor,	dass	der	Ausländer	Opfer	

einer	in	§	25	Absatz	4a	Satz	1	oder	in	§	25	Absatz	4b	Satz	1	genannten	Straftat	wurde,	setzt	sie	ab-
weichend	von	Absatz	1	Satz	1	eine	Ausreisefrist,	die	so	zu	bemessen	ist,	dass	er	eine	Entscheidung	
über	 seine	Aussagebereitschaft	 nach	 §	 25	Absatz	 4a	 Satz	 2	Nummer	3	 oder	 nach	 §	 25	Absatz	 4b	
Satz	2	Nummer	2	treffen	kann.	Die	Ausreisefrist	beträgt	mindestens	drei	Monate.	Die	Ausländerbe-
hörde	kann	von	der	Festsetzung	einer	Ausreisefrist	nach	Satz	1	absehen,	diese	aufheben	oder	ver-
kürzen,	wenn		
1.		der	Aufenthalt	des	Ausländers	die	öffentliche	Sicherheit	und	Ordnung	oder	sonstige	erhebli-
che	Interessen	der	Bundesrepublik	Deutschland	beeinträchtigt	oder	

2.		der	Ausländer	freiwillig	nach	der	Unterrichtung	nach	Satz	4	wieder	Verbindung	zu	den	Perso-
nen	nach	§	25	Absatz	4a	Satz	2	Nummer	2	aufgenommen	hat.	

Die	Ausländerbehörde	oder	eine	durch	sie	beauftragte	Stelle	unterrichtet	den	Ausländer	über	die	
geltenden	Regelungen,	Programme	und	Maßnahmen	für	Opfer	von	in	§	25	Absatz	4a	Satz	1	genann-
ten	Straftaten.	
(8)	Ausländer,	die	ohne	die	nach	§	4a	Absatz	5	erforderliche	Berechtigung	zur	Erwerbstätigkeit	

beschäftigt	waren,	sind	vor	der	Abschiebung	über	die	Rechte	nach	Artikel	6	Absatz	2	und	Artikel	13	
der	 Richtlinie	 2009/52/EG	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 18.	 Juni	 2009	 über	
Mindeststandards	 für	 Sanktionen	 und	 Maßnahmen	 gegen	 Arbeitgeber,	 die	 Drittstaatsangehörige	
ohne	rechtmäßigen	Aufenthalt	beschäftigen	(ABl.	L	168	vom	30.6.2009,	S.	24),	zu	unterrichten.102	
	
§	60	Verbot	der	Abschiebung	
(1)	 In	Anwendung	des	Abkommens	 vom	28.	 Juli	 1951	über	 die	Rechtsstellung	der	 Flüchtlinge	

(BGBl.	1953	II	S.	559)	darf	ein	Ausländer	nicht	in	einen	Staat	abgeschoben	werden,	in	dem	sein	Le-
ben	 oder	 seine	 Freiheit	 wegen	 seiner	 Rasse,	 Religion,	 Nationalität,	 seiner	 Zugehörigkeit	 zu	 einer	
bestimmten	sozialen	Gruppe	oder	wegen	seiner	politischen	Überzeugung	bedroht	ist.	Dies	gilt	auch	
für	Asylberechtigte	und	Ausländer,	denen	die	Flüchtlingseigenschaft	zuerkannt	wurde	oder	die	aus	
einem	anderen	Grund	im	Bundesgebiet	die	Rechtsstellung	ausländischer	Flüchtlinge	genießen	oder	

	
102		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	47	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	32	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	Abs.	1	

neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Abschiebung	soll	schriftlich	unter	Bestimmung	einer	Ausreisefrist	angedroht	werden.“	
	 Artikel	1	Nr.	32	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	bis	8	eingefügt.	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	31	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	Satz	6	in	Abs.	1	

durch	die	Sätze	6	und	7	ersetzt.	Satz	6	lautete:	„Die	Ausreisefrist	wird	unterbrochen,	wenn	die	Vollzieh-
barkeit	der	Ausreisepflicht	oder	der	Abschiebungsandrohung	entfällt.“	

	 Artikel	1	Nr.	31	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„und	Gründen	für	die	vorübergehende	Aus-
setzung	der	Abschiebung“	nach	„Abschiebungsverboten“	eingefügt.	

	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	Abs.	1	Satz	8	ein-
gefügt.	

	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	 16	des	Gesetzes	 vom	15.	August	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1294)	hat	Abs.	 2	 Satz	2	
eingefügt.	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	 S.	1307)	hat	 in	Abs.	8	 „§	4	
Absatz	3“	durch	„§	4a	Absatz	5“	ersetzt.	
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die	 außerhalb	 des	 Bundesgebiets	 als	 ausländische	 Flüchtlinge	 nach	 dem	 Abkommen	 über	 die	
Rechtsstellung	der	Flüchtlinge	anerkannt	sind.	Wenn	der	Ausländer	sich	auf	das	Abschiebungsver-
bot	 nach	 diesem	Absatz	 beruft,	 stellt	 das	 Bundesamt	 für	Migration	 und	 Flüchtlinge	 außer	 in	 den	
Fällen	des	Satzes	2	in	einem	Asylverfahren	fest,	ob	die	Voraussetzungen	des	Satzes	1	vorliegen	und	
dem	 Ausländer	 die	 Flüchtlingseigenschaft	 zuzuerkennen	 ist.	 Die	 Entscheidung	 des	 Bundesamtes	
kann	nur	nach	den	Vorschriften	des	Asylgesetzes	angefochten	werden.	
(2)	Ein	Ausländer	darf	nicht	in	einen	Staat	abgeschoben	werden,	in	dem	ihm	der	in	§	4	Absatz	1	

des	Asylgesetzes	bezeichnete	ernsthafte	Schaden	droht.	Absatz	1	Satz	3	und	4	gilt	entsprechend.	
(3)	Darf	ein	Ausländer	nicht	in	einen	Staat	abgeschoben	werden,	weil	dieser	Staat	den	Ausländer	

wegen	einer	Straftat	sucht	und	die	Gefahr	der	Verhängung	oder	der	Vollstreckung	der	Todesstrafe	
besteht,	finden	die	Vorschriften	über	die	Auslieferung	entsprechende	Anwendung.	
(4)	 Liegt	 ein	 förmliches	 Auslieferungsersuchen	 oder	 ein	 mit	 der	 Ankündigung	 eines	 Ausliefe-

rungsersuchens	verbundenes	Festnahmeersuchen	eines	anderen	Staates	vor,	darf	der	Ausländer	bis	
zur	Entscheidung	über	die	Auslieferung	nur	mit	Zustimmung	der	Behörde,	die	nach	§	74	des	Geset-
zes	über	die	internationale	Rechtshilfe	in	Strafsachen	für	die	Bewilligung	der	Auslieferung	zuständig	
ist,	in	diesen	Staat	abgeschoben	werden.	
(5)	Ein	Ausländer	darf	nicht	abgeschoben	werden,	soweit	sich	aus	der	Anwendung	der	Konventi-

on	 vom	4.	November	1950	 zum	Schutze	der	Menschenrechte	und	Grundfreiheiten	 (BGBl.	 1952	 II	
S.	685)	ergibt,	dass	die	Abschiebung	unzulässig	ist.	
(6)	Die	allgemeine	Gefahr,	dass	einem	Ausländer	in	einem	anderen	Staat	Strafverfolgung	und	Be-

strafung	drohen	können	und,	soweit	sich	aus	den	Absätzen	2	bis	5	nicht	etwas	anderes	ergibt,	die	
konkrete	 Gefahr	 einer	 nach	 der	 Rechtsordnung	 eines	 anderen	 Staates	 gesetzmäßigen	 Bestrafung	
stehen	der	Abschiebung	nicht	entgegen.	
(7)	Von	der	Abschiebung	eines	Ausländers	in	einen	anderen	Staat	soll	abgesehen	werden,	wenn	

dort	 für	 diesen	Ausländer	 eine	 erhebliche	 konkrete	 Gefahr	 für	 Leib,	 Leben	 oder	 Freiheit	 besteht.	
§	60a	Absatz	2c	Satz	2	und	3	gilt	entsprechend.	Eine	erhebliche	konkrete	Gefahr	aus	gesundheitli-
chen	Gründen	liegt	nur	vor	bei	lebensbedrohlichen	oder	schwerwiegenden	Erkrankungen,	die	sich	
durch	die	Abschiebung	wesentlich	verschlechtern	würden.	Es	ist	nicht	erforderlich,	dass	die	medi-
zinische	Versorgung	im	Zielstaat	mit	der	Versorgung	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	gleichwer-
tig	 ist.	Eine	ausreichende	medizinische	Versorgung	 liegt	 in	der	Regel	auch	vor,	wenn	diese	nur	 in	
einem	Teil	des	Zielstaats	gewährleistet	 ist.	Gefahren	nach	Satz	1,	denen	die	Bevölkerung	oder	die	
Bevölkerungsgruppe,	der	der	Ausländer	angehört,	allgemein	ausgesetzt	 ist,	 sind	bei	Anordnungen	
nach	§	60a	Abs.	1	Satz	1	zu	berücksichtigen.	
(8)	Absatz	1	 findet	keine	Anwendung,	wenn	der	Ausländer	aus	 schwerwiegenden	Gründen	als	

eine	Gefahr	für	die	Sicherheit	der	Bundesrepublik	Deutschland	anzusehen	ist	oder	eine	Gefahr	für	
die	Allgemeinheit	bedeutet,	weil	er	wegen	eines	Verbrechens	oder	besonders	schweren	Vergehens	
rechtskräftig	zu	einer	Freiheitsstrafe	von	mindestens	drei	Jahren	verurteilt	worden	ist.	Das	Gleiche	
gilt,	wenn	der	Ausländer	die	Voraussetzungen	des	§	3	Abs.	2	des	Asylgesetzes	erfüllt.	Von	der	An-
wendung	des	Absatzes	1	kann	abgesehen	werden,	wenn	der	Ausländer	 eine	Gefahr	 für	die	Allge-
meinheit	bedeutet,	weil	er	wegen	einer	oder	mehrerer	vorsätzlicher	Straftaten	gegen	das	Leben,	die	
körperliche	Unversehrtheit,	die	sexuelle	Selbstbestimmung,	das	Eigentum	oder	wegen	Widerstands	
gegen	 Vollstreckungsbeamte	 rechtskräftig	 zu	 einer	 Freiheits-	 oder	 Jugendstrafe	 von	 mindestens	
einem	Jahr	verurteilt	worden	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	
Strafgesetzbuches	ist.	
(9)	In	den	Fällen	des	Absatzes	8	kann	einem	Ausländer,	der	einen	Asylantrag	gestellt	hat,	abwei-

chend	 von	den	Vorschriften	des	Asylgesetzes	 die	Abschiebung	 angedroht	 und	diese	durchgeführt	
werden.	Die	Absätze	2	bis	7	bleiben	unberührt.	
(10)	Soll	ein	Ausländer	abgeschoben	werden,	bei	dem	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	vor-

liegen,	 kann	nicht	davon	abgesehen	werden,	die	Abschiebung	anzudrohen	und	eine	 angemessene	
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Ausreisefrist	zu	setzen.	In	der	Androhung	sind	die	Staaten	zu	bezeichnen,	in	die	der	Ausländer	nicht	
abgeschoben	werden	darf.103	

	
103		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	48	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Satz	2	

in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Dies	gilt	auch	für	Ausländer,	die	im	Bundesgebiet	die	Rechtsstel-
lung	ausländischer	Flüchtlinge	genießen	oder	die	außerhalb	des	Bundesgebiets	als	ausländische	Flücht-
linge	im	Sinne	des	Abkommens	über	die	Rechtsstellung	der	Flüchtlinge	anerkannt	sind.“	

	 Artikel	1	Nr.	48	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	1	Satz	4	geändert.	Satz	4	lautete:	„Eine	
Verfolgung	im	Sinne	des	Satzes	1	kann	ausgehen	von	

a)		dem	Staat,	
b)		Parteien	 oder	 Organisationen,	 die	 den	 Staat	 oder	 wesentliche	 Teile	 des	 Staatsgebiets	 beherr-

schen	oder	
c)		 nichtstaatlichen	 Akteuren,	 sofern	 die	 unter	 den	 Buchstaben	 a	 und	 b	 genannten	 Akteure	 ein-

schließlich	internationaler	Organisationen	erwiesenermaßen	nicht	in	der	Lage	oder	nicht	willens	
sind,	Schutz	vor	der	Verfolgung	zu	bieten,	und	dies	unabhängig	davon,	ob	in	dem	Land	eine	staat-
liche	 Herrschaftsmacht	 vorhanden	 ist	 oder	 nicht,	 es	 sei	 denn,	 es	 besteht	 eine	 innerstaatliche	
Fluchtalternative.“	

	 Artikel	1	Nr.	48	 lit.	 a	 litt.	 cc	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	 in	Abs.	1	durch	die	Sätze	5	und	6	ersetzt.	
Satz	5	 lautete:	 „Wenn	 der	 Ausländer	 sich	 auf	 ein	 Abschiebungshindernis	 nach	 diesem	Absatz	 beruft,	
stellt	außer	in	den	Fällen	des	Satzes	2	das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	in	einem	Asylver-
fahren	nach	den	Vorschriften	des	Asylverfahrensgesetzes	fest,	ob	dessen	Voraussetzungen	vorliegen.“	

	 Artikel	1	Nr.	48	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	„oder	unmenschlicher	oder	erniedrigender	Be-
handlung	oder	Bestrafung“	nach	„Folter“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	48	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„der	Verhängung	oder	der	Vollstreckung“	
nach	„Gefahr“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	48	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	neu	gefasst.	Abs.	7	lautete:	
	 		 „(7)	Von	der	Abschiebung	 eines	Ausländers	 in	 einen	 anderen	 Staat	 soll	 abgesehen	werden,	wenn	

dort	für	diesen	Ausländer	eine	erhebliche	konkrete	Gefahr	für	Leib,	Leben	oder	Freiheit	besteht.	Gefah-
ren	in	diesem	Staat,	denen	die	Bevölkerung	oder	die	Bevölkerungsgruppe,	der	der	Ausländer	angehört,	
allgemein	ausgesetzt	ist,	werden	bei	Entscheidungen	nach	§	60a	Abs.	1	Satz	1	berücksichtigt.“	

	 Artikel	1	Nr.	48	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	8	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Das	Gleiche	gilt,	
wenn	aus	schwerwiegenden	Gründen	die	Annahme	gerechtfertigt	 ist,	dass	der	Ausländer	ein	Verbre-
chen	gegen	den	Frieden,	ein	Kriegsverbrechen	oder	ein	Verbrechen	gegen	die	Menschlichkeit	im	Sinne	
der	internationalen	Vertragswerke,	die	ausgearbeitet	worden	sind,	um	Bestimmungen	bezüglich	dieser	
Verbrechen	 zu	 treffen,	 begangen	 hat	 oder	 dass	 er	 vor	 seiner	 Aufnahme	 als	 Flüchtling	 ein	 schweres	
nichtpolitisches	Verbrechen	außerhalb	des	Gebiets	der	Bundesrepublik	Deutschland	begangen	hat	oder	
sich	hat	Handlungen	zuschulden	kommen	lassen,	die	den	Zielen	und	Grundsätzen	der	Vereinten	Natio-
nen	zuwiderlaufen.“	

	 Artikel	1	Nr.	48	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11	eingefügt.	
	 01.12.2013.—Artikel	 2	Nr.	 7	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	 vom	28.	August	2013	 (BGBl.	 I	 S.	 3474)	hat	 in	

Abs.	1	Satz	1	„Staatsangehörigkeit“	durch	„Nationalität“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	7	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„wurden“	durch	„sind“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	7	 lit.	a	 litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	3	bis	5	 in	Abs.	1	aufgehoben.	Die	Sätze	3	

bis	5	 lauteten:	 „Eine	Verfolgung	wegen	der	Zugehörigkeit	 zu	einer	bestimmten	sozialen	Gruppe	kann	
auch	dann	vorliegen,	wenn	die	Bedrohung	des	Lebens,	der	körperlichen	Unversehrtheit	oder	der	Frei-
heit	allein	an	das	Geschlecht	anknüpft.	Eine	Verfolgung	im	Sinne	des	Satzes	1	kann	ausgehen	von	

a)		dem	Staat,	
b)		Parteien	 oder	 Organisationen,	 die	 den	 Staat	 oder	 wesentliche	 Teile	 des	 Staatsgebiets	 beherr-

schen	oder	
c)		 nichtstaatlichen	 Akteuren,	 sofern	 die	 unter	 den	 Buchstaben	 a	 und	 b	 genannten	 Akteure	 ein-

schließlich	internationaler	Organisationen	erwiesenermaßen	nicht	in	der	Lage	oder	nicht	willens	
sind,	Schutz	vor	der	Verfolgung	zu	bieten,	und	dies	unabhängig	davon,	ob	in	dem	Land	eine	staat-
liche	Herrschaftsmacht	vorhanden	ist	oder	nicht,	

	 es	sei	denn,	es	besteht	eine	innerstaatliche	Fluchtalternative.	Für	die	Feststellung,	ob	eine	Verfolgung	
nach	Satz	1	vorliegt,	sind	Artikel	4	Abs.	4	sowie	die	Artikel	7	bis	10	der	Richtlinie	2004/83/EG	des	Ra-
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§	60a	Vorübergehende	Aussetzung	der	Abschiebung	(Duldung)	
(1)	Die	oberste	Landesbehörde	kann	aus	völkerrechtlichen	oder	humanitären	Gründen	oder	zur	

Wahrung	politischer	 Interessen	der	Bundesrepublik	Deutschland	anordnen,	dass	die	Abschiebung	
von	Ausländern	aus	bestimmten	Staaten	oder	von	 in	sonstiger	Weise	bestimmten	Ausländergrup-
pen	allgemein	oder	in	bestimmte	Staaten	für	längstens	drei	Monate	ausgesetzt	wird.	Für	einen	Zeit-
raum	von	länger	als	sechs	Monaten	gilt	§	23	Abs.	1.	
(2)	Die	Abschiebung	eines	Ausländers	ist	auszusetzen,	solange	die	Abschiebung	aus	tatsächlichen	

oder	 rechtlichen	Gründen	unmöglich	 ist	und	keine	Aufenthaltserlaubnis	erteilt	wird.	Die	Abschie-
bung	eines	Ausländers	ist	auch	auszusetzen,	wenn	seine	vorübergehende	Anwesenheit	im	Bundes-
gebiet	für	ein	Strafverfahren	wegen	eines	Verbrechens	von	der	Staatsanwaltschaft	oder	dem	Straf-
gericht	 für	 sachgerecht	 erachtet	wird,	weil	 ohne	 seine	Angaben	die	Erforschung	des	Sachverhalts	
erschwert	wäre.	Einem	Ausländer	kann	eine	Duldung	erteilt	werden,	wenn	dringende	humanitäre	
oder	persönliche	Gründe	oder	erhebliche	öffentliche	Interessen	seine	vorübergehende	weitere	An-

	
tes	vom	29.	April	2004	über	Mindestnormen	für	die	Anerkennung	und	den	Status	von	Drittstaatsange-
hörigen	 oder	 Staatenlosen	 als	 Flüchtlinge	 oder	 als	 Personen,	 die	 anderweitig	 internationalen	 Schutz	
benötigen,	und	über	den	Inhalt	des	zu	gewährenden	Schutzes	(ABl.	EU	Nr.	L	304	S.	12)	ergänzend	an-
zuwenden.“	

	 Artikel	2	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	und	3	neu	gefasst.	Abs.	2	und	3	lauteten:	
	 		 „(2)	Ein	Ausländer	darf	nicht	in	einen	Staat	abgeschoben	werden,	in	dem	für	diesen	Ausländer	die	

konkrete	Gefahr	besteht,	der	Folter	oder	unmenschlicher	oder	erniedrigender	Behandlung	oder	Bestra-
fung	unterworfen	zu	werden.	

	 		 (3)	Ein	Ausländer	darf	nicht	in	einen	Staat	abgeschoben	werden,	wenn	dieser	Staat	den	Ausländer	
wegen	einer	Straftat	sucht	und	die	Gefahr	der	Verhängung	oder	der	Vollstreckung	der	Todesstrafe	be-
steht.	In	diesen	Fällen	finden	die	Vorschriften	über	die	Auslieferung	entsprechende	Anwendung.“	

	 Artikel	2	Nr.	7	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	7	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Von	der	
Abschiebung	eines	Ausländers	in	einen	anderen	Staat	ist	abzusehen,	wenn	er	dort	als	Angehöriger	der	
Zivilbevölkerung	einer	erheblichen	individuellen	Gefahr	für	Leib	oder	Leben	im	Rahmen	eines	interna-
tionalen	oder	innerstaatlichen	bewaffneten	Konflikts	ausgesetzt	ist.“	

	 Artikel	 2	Nr.	 7	 lit.	 c	 litt.	 bb	desselben	Gesetzes	 hat	 im	neuen	Abs.	 7	 Satz	 2	 „oder	 Satz	 2“	 nach	 „nach	
Satz	1“	gestrichen.	

	 Artikel	2	Nr.	7	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	7	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11	aufgehoben.	Abs.	11	lautete:	
	 		 „(11)	Für	die	Feststellung	von	Abschiebungsverboten	nach	den	Absätzen	2,	3	und	7	Satz	2	gelten	

Artikel	4	Abs.	4,	Artikel	5	Abs.	1	und	2	und	die	Artikel	6	bis	8	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).“	

	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	1	Satz	4,	
Abs.	2	Satz	1,	Abs.	8	Satz	2	und	Abs.	9	Satz	1	jeweils	„Asylverfahrensgesetzes“	durch	„Asylgesetzes“	er-
setzt.	

	 17.03.2016.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	11.	März	2016	(BGBl.	 I	S.	390)	hat	Abs.	7	Satz	2	bis	4	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	11.	März	2016	(BGBl.	I	S.	394)	hat	Abs.	8	Satz	3	eingefügt.	
	 10.11.2016.—Artikel	2	Abs.	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2460)	hat	Satz	3	in	

Abs.	8	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Von	der	Anwendung	des	Absatzes	1	kann	abgesehen	werden,	wenn	
der	Ausländer	eine	Gefahr	für	die	Allgemeinheit	bedeutet,	weil	er	wegen	einer	oder	mehrerer	vorsätzli-
cher	 Straftaten	 gegen	das	Leben,	 die	 körperliche	Unversehrtheit,	 die	 sexuelle	 Selbstbestimmung,	 das	
Eigentum	oder	wegen	Widerstands	gegen	Vollstreckungsbeamte	rechtskräftig	zu	einer	Freiheits-	oder	
Jugendstrafe	 von	mindestens	 einem	 Jahr	 verurteilt	 worden	 ist,	 sofern	 die	 Straftat	mit	 Gewalt,	 unter	
Anwendung	von	Drohung	mit	Gefahr	für	Leib	oder	Leben	oder	mit	List	begangen	worden	ist.“	

	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	 17	des	Gesetzes	 vom	15.	August	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1294)	hat	Abs.	 7	 Satz	2	
eingefügt.	
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wesenheit	im	Bundesgebiet	erfordern.	Soweit	die	Beurkundung	der	Anerkennung	einer	Vaterschaft	
oder	 der	 Zustimmung	 der	 Mutter	 für	 die	 Durchführung	 eines	 Verfahrens	 nach	 §	 85a	 ausgesetzt	
wird,	wird	die	Abschiebung	des	ausländischen	Anerkennenden,	der	ausländischen	Mutter	oder	des	
ausländischen	Kindes	ausgesetzt,	 solange	das	Verfahren	nach	§	85a	nicht	durch	vollziehbare	Ent-
scheidung	abgeschlossen	ist.	
(2a)	 Die	 Abschiebung	 eines	 Ausländers	 wird	 für	 eine	 Woche	 ausgesetzt,	 wenn	 seine	 Zurück-

schiebung	oder	Abschiebung	gescheitert	ist,	Abschiebungshaft	nicht	angeordnet	wird	und	die	Bun-
desrepublik	Deutschland	auf	Grund	einer	Rechtsvorschrift,	 insbesondere	des	Artikels	6	Abs.	1	der	
Richtlinie	 2003/110/EG	 des	 Rates	 vom	 25.	 November	 2003	 über	 die	 Unterstützung	 bei	 der	
Durchbeförderung	im	Rahmen	von	Rückführungsmaßnahmen	auf	dem	Luftweg	(ABl.	EU	Nr.	L	321	
S.	26),	zu	seiner	Rückübernahme	verpflichtet	 ist.	Die	Aussetzung	darf	nicht	nach	Satz	1	verlängert	
werden.	Die	Einreise	des	Ausländers	ist	zuzulassen.	
(2b)	Solange	ein	Ausländer,	der	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25a	Absatz	1	besitzt,	minder-

jährig	ist,	soll	die	Abschiebung	seiner	Eltern	oder	eines	allein	personensorgeberechtigten	Elternteils	
sowie	 der	minderjähriger	 Kinder,	 die	mit	 den	 Eltern	 oder	 dem	 allein	 personensorgeberechtigten	
Elternteil	in	familiärer	Lebensgemeinschaft	leben,	ausgesetzt	werden.	
(2c)	Es	wird	vermutet,	dass	der	Abschiebung	gesundheitliche	Gründe	nicht	entgegenstehen.	Der	

Ausländer	muss	eine	Erkrankung,	die	die	Abschiebung	beeinträchtigen	kann,	durch	eine	qualifizier-
te	 ärztliche	Bescheinigung	 glaubhaft	machen.	Diese	 ärztliche	Bescheinigung	 soll	 insbesondere	die	
tatsächlichen	Umstände,	auf	deren	Grundlage	eine	fachliche	Beurteilung	erfolgt	ist,	die	Methode	der	
Tatsachenerhebung,	 die	 fachlich-medizinische	 Beurteilung	 des	 Krankheitsbildes	 (Diagnose),	 den	
Schweregrad	 der	 Erkrankung,	 den	 lateinischen	 Namen	 oder	 die	 Klassifizierung	 der	 Erkrankung	
nach	ICD	10	sowie	die	Folgen,	die	sich	nach	ärztlicher	Beurteilung	aus	der	krankheitsbedingten	Si-
tuation	voraussichtlich	ergeben,	enthalten.	Zur	Behandlung	der	Erkrankung	erforderliche	Medika-
mente	müssen	mit	 der	Angabe	 ihrer	Wirkstoffe	 und	 diese	mit	 ihrer	 international	 gebräuchlichen	
Bezeichnung	aufgeführt	sein.	
(2d)	Der	Ausländer	 ist	 verpflichtet,	 der	 zuständigen	Behörde	die	 ärztliche	Bescheinigung	nach	

Absatz	2c	unverzüglich	vorzulegen.	Verletzt	der	Ausländer	die	Pflicht	 zur	unverzüglichen	Vorlage	
einer	solchen	ärztlichen	Bescheinigung,	darf	die	zuständige	Behörde	das	Vorbringen	des	Ausländers	
zu	seiner	Erkrankung	nicht	berücksichtigen,	es	sei	denn,	der	Ausländer	war	unverschuldet	an	der	
Einholung	einer	solchen	Bescheinigung	gehindert	oder	es	 liegen	anderweitig	tatsächliche	Anhalts-
punkte	 für	 das	 Vorliegen	 einer	 lebensbedrohlichen	 oder	 schwerwiegenden	 Erkrankung,	 die	 sich	
durch	die	Abschiebung	wesentlich	verschlechtern	würde,	 vor.	 Legt	der	Ausländer	 eine	Bescheini-
gung	vor	und	ordnet	die	Behörde	daraufhin	eine	ärztliche	Untersuchung	an,	ist	die	Behörde	berech-
tigt,	 die	 vorgetragene	 Erkrankung	 nicht	 zu	 berücksichtigen,	 wenn	 der	 Ausländer	 der	 Anordnung	
ohne	zureichenden	Grund	nicht	Folge	leistet.	Der	Ausländer	ist	auf	die	Verpflichtungen	und	auf	die	
Rechtsfolgen	einer	Verletzung	dieser	Verpflichtungen	nach	diesem	Absatz	hinzuweisen.	
(3)	Die	Ausreisepflicht	eines	Ausländers,	dessen	Abschiebung	ausgesetzt	ist,	bleibt	unberührt.	
(4)	Über	die	Aussetzung	der	Abschiebung	ist	dem	Ausländer	eine	Bescheinigung	auszustellen.	
(5)	Die	Aussetzung	der	Abschiebung	erlischt	mit	der	Ausreise	des	Ausländers.	Sie	wird	widerru-

fen,	wenn	die	der	Abschiebung	entgegenstehenden	Gründe	entfallen.	Der	Ausländer	wird	unverzüg-
lich	nach	dem	Erlöschen	ohne	erneute	Androhung	und	Fristsetzung	abgeschoben,	es	sei	denn,	die	
Aussetzung	wird	erneuert.	Ist	die	Abschiebung	länger	als	ein	Jahr	ausgesetzt,	ist	die	durch	Widerruf	
vorgesehene	Abschiebung	mindestens	einen	Monat	vorher	anzukündigen;	die	Ankündigung	 ist	 zu	
wiederholen,	wenn	die	Aussetzung	 für	mehr	 als	 ein	 Jahr	 erneuert	wurde.	 Satz	 4	 findet	 keine	An-
wendung,	wenn	der	Ausländer	die	der	Abschiebung	entgegenstehenden	Gründe	durch	vorsätzlich	
falsche	Angaben	oder	durch	eigene	Täuschung	über	seine	Identität	oder	Staatsangehörigkeit	selbst	
herbeiführt	 oder	 zumutbare	Anforderungen	an	die	Mitwirkung	bei	 der	Beseitigung	von	Ausreise-
hindernissen	nicht	erfüllt.	
(6)	Einem	Ausländer,	der	eine	Duldung	besitzt,	darf	die	Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit	nicht	

erlaubt	werden,	wenn	
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1.		er	sich	 in	das	Inland	begeben	hat,	um	Leistungen	nach	dem	Asylbewerberleistungsgesetz	zu	
erlangen,	

2.		aufenthaltsbeendende	Maßnahmen	bei	ihm	aus	Gründen,	die	er	selbst	zu	vertreten	hat,	nicht	
vollzogen	werden	können	oder	

3.		er	Staatsangehöriger	eines	sicheren	Herkunftsstaates	nach	§	29a	des	Asylgesetzes	ist	und	sein	
nach	dem	31.	August	2015	gestellter	Asylantrag	abgelehnt	oder	zurückgenommen	wurde,	es	
sei	denn,	die	Rücknahme	erfolgte	auf	Grund	einer	Beratung	nach	§	24	Absatz	1	des	Asylgeset-
zes	beim	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge,	oder	ein	Asylantrag	nicht	gestellt	wurde.	

Zu	vertreten	hat	ein	Ausländer	die	Gründe	nach	Satz	1	Nummer	2	 insbesondere,	wenn	er	das	Ab-
schiebungshindernis	 durch	 eigene	 Täuschung	 über	 seine	 Identität	 oder	 Staatsangehörigkeit	 oder	
durch	eigene	falsche	Angaben	selbst	herbeiführt.	Satz	1	Nummer	3	gilt	bei	unbegleiteten	minderjäh-
rigen	Ausländern	nicht	für	die	Rücknahme	des	Asylantrags	oder	den	Verzicht	auf	die	Antragstellung,	
wenn	die	Rücknahme	oder	der	Verzicht	auf	das	Stellen	eines	Asylantrags	im	Interesse	des	Kindes-
wohls	 erfolgte.	Abweichend	 von	den	 Sätzen	1	bis	 3	 ist	 einem	Ausländer,	 der	 als	Asylberechtigter	
anerkannt	 ist,	 der	 im	Bundesgebiet	die	Rechtsstellung	eines	 ausländischen	Flüchtlings	oder	 eines	
subsidiär	Schutzberechtigten	genießt,	die	Erwerbstätigkeit	erlaubt.104	

	
104		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	49	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Abs.	2	Satz	2	

und	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	49	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	49	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	4	„die	für	den	Fall	des	Erlöschens	durch	Ab-

lauf	der	Geltungsdauer	oder“	vor	„durch“	gestrichen.	
	 01.07.2011.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2011	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	Abs.	2b	eingefügt.	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	Abs.	2	Satz	4	bis	6	

eingefügt.	
	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„sechs	Monate“	durch	„drei	Monate“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	4	„Asylverfahrensgesetzes“	durch	„Asylgeset-

zes“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	6	„Die	Duldung	soll	in	den	Fällen	nach	Satz	4“	

durch	„Eine	nach	Satz	4	erteilte	Duldung	soll	unabhängig	vom	Alter“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 17.03.2016.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	11.	März	2016	(BGBl.	I	S.	390)	hat	Abs.	2c	und	2d	einge-

fügt.	
	 06.08.2016.—Artikel	5	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	31.	 Juli	2016	(BGBl.	 I	S.	1939)	hat	die	Sätze	4	bis	6	 in	

Abs.	2	durch	die	Sätze	4	bis	12	ersetzt.	Die	Sätze	4	bis	6	 lauteten:	„Dringende	persönliche	Gründe	im	
Sinne	von	Satz	3	können	insbesondere	vorliegen,	wenn	der	Ausländer	eine	qualifizierte	Berufsausbil-
dung	in	Deutschland	vor	Vollendung	des	21.	Lebensjahres	aufnimmt	oder	aufgenommen	hat	und	nicht	
aus	einem	sicheren	Herkunftsstaat	nach	§	29a	des	Asylgesetzes	stammt.	In	den	Fällen	nach	Satz	4	kann	
die	Duldung	für	die	Aufnahme	einer	Berufsausbildung	für	ein	Jahr	erteilt	werden.	Eine	nach	Satz	4	er-
teilte	Duldung	soll	unabhängig	vom	Alter	für	jeweils	ein	Jahr	verlängert	werden,	wenn	die	Berufsaus-
bildung	noch	fortdauert	und	in	einem	angemessenen	Zeitraum	mit	ihrem	Abschluss	zu	rechnen	ist.“	

	 29.07.2017.—Artikel	1	Nr.	6	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	 Juli	2017	(BGBl.	 I	S.	2780)	hat	Abs.	2	Satz	13	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	5	eingefügt.	
	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	18	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1294)	hat	in	Abs.	2c	

Satz	3	„	,	den	lateinischen	Namen	oder	die	Klassifizierung	der	Erkrankung	nach	ICD	10“	nach	„Erkran-
kung“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2c	Satz	4	eingefügt.	
	 01.01.2020.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2019	(BGBl.	I	S.	1021)	hat	die	Sätze	4	bis	12	

in	Abs.	2	aufgehoben.	Die	Sätze	4	bis	12	lauteten:	„Eine	Duldung	wegen	dringender	persönlicher	Grün-
de	im	Sinne	von	Satz	3	ist	zu	erteilen,	wenn	der	Ausländer	eine	qualifizierte	Berufsausbildung	in	einem	
staatlich	 anerkannten	 oder	 vergleichbar	 geregelten	Ausbildungsberuf	 in	Deutschland	 aufnimmt	 oder	
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§	60b	Duldung	für	Personen	mit	ungeklärter	Identität	
(1)	 Einem	 vollziehbar	 ausreisepflichtigen	 Ausländer	wird	 die	 Duldung	 im	 Sinne	 des	 §	 60a	 als	

„Duldung	für	Personen	mit	ungeklärter	Identität“	erteilt,	wenn	die	Abschiebung	aus	von	ihm	selbst	
zu	vertretenden	Gründen	nicht	vollzogen	werden	kann,	weil	 er	das	Abschiebungshindernis	durch	
eigene	Täuschung	über	seine	Identität	oder	Staatsangehörigkeit	oder	durch	eigene	falsche	Angaben	
selbst	herbeiführt	oder	er	zumutbare	Handlungen	zur	Erfüllung	der	besonderen	Passbeschaffungs-
pflicht	nach	Absatz	2	Satz	1	und	Absatz	3	Satz	1	nicht	vornimmt.	Dem	Ausländer	ist	die	Bescheini-
gung	über	die	Duldung	nach	§	60a	Absatz	4	mit	dem	Zusatz	„für	Personen	mit	ungeklärter	Identität“	
auszustellen.	
(2)	Besitzt	der	vollziehbar	ausreisepflichtige	Ausländer	keinen	gültigen	Pass	oder	Passersatz,	ist	

er	unbeschadet	des	§	3	verpflichtet,	alle	 ihm	unter	Berücksichtigung	der	Umstände	des	Einzelfalls	
zumutbaren	Handlungen	zur	Beschaffung	eines	Passes	oder	Passersatzes	selbst	vorzunehmen.	Dies	
gilt	nicht	für	Ausländer	ab	der	Stellung	eines	Asylantrages	(§	13	des	Asylgesetzes)	oder	eines	Asyl-
gesuches	(§	18	des	Asylgesetzes)	bis	zur	rechtskräftigen	Ablehnung	des	Asylantrages	sowie	für	Aus-
länder,	wenn	ein	Abschiebungsverbot	nach	§	60	Absatz	5	oder	7	vorliegt,	es	sei	denn,	das	Abschie-
bungsverbot	nach	§	60	Absatz	7	beruht	allein	auf	gesundheitlichen	Gründen.	
(3)	Im	Sinne	des	Absatzes	2	Satz	1	ist	dem	Ausländer	regelmäßig	zumutbar,	
1.		 in	der	den	Bestimmungen	des	deutschen	Passrechts,	insbesondere	den	§§	6	und	15	des	Pass-
gesetzes	 in	 der	 jeweils	 geltenden	 Fassung,	 entsprechenden	Weise	 an	 der	 Ausstellung	 oder	
Verlängerung	mitzuwirken	und	die	Behandlung	eines	Antrages	durch	die	Behörden	des	Her-
kunftsstaates	nach	dem	Recht	des	Herkunftsstaates	zu	dulden,	sofern	dies	nicht	zu	einer	un-
zumutbaren	Härte	führt,	

2.		bei	Behörden	des	Herkunftsstaates	persönlich	vorzusprechen,	an	Anhörungen	teilzunehmen,	
Lichtbilder	nach	Anforderung	anzufertigen	und	Fingerabdrücke	abzugeben,	nach	der	Rechts-	
und	Verwaltungspraxis	des	Herkunftsstaates	erforderliche	Angaben	oder	Erklärungen	abzu-

	
aufgenommen	hat,	die	Voraussetzungen	nach	Absatz	6	nicht	vorliegen	und	konkrete	Maßnahmen	zur	
Aufenthaltsbeendigung	nicht	bevorstehen.	In	den	Fällen	nach	Satz	4	wird	die	Duldung	für	die	im	Aus-
bildungsvertrag	bestimmte	Dauer	der	Berufsausbildung	erteilt.	Eine	Duldung	nach	Satz	4	wird	nicht	er-
teilt	und	eine	nach	Satz	4	erteilte	Duldung	erlischt,	wenn	der	Ausländer	wegen	einer	im	Bundesgebiet	
begangenen	vorsätzlichen	Straftat	verurteilt	wurde,	wobei	Geldstrafen	von	insgesamt	bis	zu	50	Tagess-
ätzen	oder	bis	zu	90	Tagessätzen	wegen	Straftaten,	die	nach	dem	Aufenthaltsgesetz	oder	dem	Asylge-
setz	 nur	 von	 Ausländern	 begangen	werden	 können,	 grundsätzlich	 außer	 Betracht	 bleiben.	Wird	 die	
Ausbildung	nicht	betrieben	oder	abgebrochen,	 ist	der	Ausbildungsbetrieb	verpflichtet,	dies	unverzüg-
lich,	in	der	Regel	innerhalb	einer	Woche,	der	zuständigen	Ausländerbehörde	schriftlich	mitzuteilen.	In	
der	Mitteilung	sind	neben	den	mitzuteilenden	Tatsachen	und	dem	Zeitpunkt	ihres	Eintritts	die	Namen,	
Vornamen	und	die	Staatsangehörigkeit	des	Ausländers	anzugeben.	Die	nach	Satz	4	erteilte	Duldung	er-
lischt,	wenn	die	Ausbildung	nicht	mehr	betrieben	oder	abgebrochen	wird.	Wird	das	Ausbildungsver-
hältnis	vorzeitig	beendigt	oder	abgebrochen,	wird	dem	Ausländer	einmalig	eine	Duldung	für	sechs	Mo-
nate	 zum	Zweck	der	 Suche	 nach	 einer	weiteren	Ausbildungsstelle	 zur	Aufnahme	 einer	Berufsausbil-
dung	nach	Satz	4	erteilt.	Eine	nach	Satz	4	erteilte	Duldung	wird	für	sechs	Monate	zum	Zweck	der	Suche	
nach	einer	der	erworbenen	beruflichen	Qualifikation	entsprechenden	Beschäftigung	verlängert,	wenn	
nach	erfolgreichem	Abschluss	der	Berufsausbildung,	für	die	die	Duldung	erteilt	wurde,	eine	Weiterbe-
schäftigung	 im	 Ausbildungsbetrieb	 nicht	 erfolgt;	 die	 zur	 Arbeitsplatzsuche	 erteilte	 Duldung	 darf	 für	
diesen	Zweck	nicht	verlängert	werden.	§	60a	bleibt	im	Übrigen	unberührt.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	Nr.	3	„oder	zurückgenommen	wurde,	
es	 sei	 denn,	 die	Rücknahme	 erfolgte	 auf	 Grund	 einer	Beratung	 nach	 §	 24	Absatz	 1	 des	Asylgesetzes	
beim	Bundesamt	 für	Migration	 und	 Flüchtlinge,	 oder	 ein	 Asylantrag	 nicht	 gestellt“	 nach	 „abgelehnt“	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	3	eingefügt.	
	 31.12.2022.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2847)	hat	Abs.	6	Satz	4	

eingefügt.	
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geben	 oder	 sonstige	 nach	 der	 dortigen	 Rechts-	 und	 Verwaltungspraxis	 erforderliche	Hand-
lungen	vorzunehmen,	soweit	dies	nicht	unzumutbar	ist,	

3.		eine	Erklärung	gegenüber	den	Behörden	des	Herkunftsstaates,	aus	dem	Bundesgebiet	freiwil-
lig	im	Rahmen	seiner	rechtlichen	Verpflichtung	nach	dem	deutschen	Recht	auszureisen,	abzu-
geben,	sofern	hiervon	die	Ausstellung	des	Reisedokumentes	abhängig	gemacht	wird,	

4.		sofern	hiervon	die	Ausstellung	des	Reisedokumentes	abhängig	gemacht	wird,	zu	erklären,	die	
Wehrpflicht	zu	erfüllen,	sofern	die	Erfüllung	der	Wehrpflicht	nicht	aus	zwingenden	Gründen	
unzumutbar	ist,	und	andere	zumutbare	staatsbürgerliche	Pflichten	zu	erfüllen,	

5.		die	vom	Herkunftsstaat	für	die	behördlichen	Passbeschaffungsmaßnahmen	allgemein	festge-
legten	Gebühren	zu	zahlen,	sofern	es	nicht	für	ihn	unzumutbar	ist	und	

6.		erneut	um	die	Ausstellung	des	Passes	oder	Passersatzes	im	Rahmen	des	Zumutbaren	nachzu-
suchen	und	die	Handlungen	nach	den	Nummern	1	bis	5	vorzunehmen,	sofern	auf	Grund	einer	
Änderung	der	Sach-	und	Rechtslage	mit	der	Ausstellung	des	Passes	oder	Passersatzes	durch	
die	Behörden	des	Herkunftsstaates	mit	hinreichender		Wahrscheinlichkeit		gerechnet	werden	
kann	und	die	Ausländerbehörde	ihn	zur	erneuten	Vornahme	der	Handlungen	auffordert.	

Der	Ausländer	ist	auf	diese	Pflichten	hinzuweisen.	Sie	gelten	als	erfüllt,	wenn	der	Ausländer	glaub-
haft	macht,	dass	er	die	Handlungen	nach	Satz	1	vorgenommen	hat.	Weist	die	Ausländerbehörde	den	
Ausländer	darauf	hin,	dass	seine	bisherigen	Darlegungen	und	Nachweise	zur	Glaubhaftmachung	der	
Erfüllung	 einer	 bestimmten	 Handlung	 oder	 mehrerer	 bestimmter	 Handlungen	 nach	 Satz	 1	 nicht	
ausreichen,	 kann	 die	 Ausländerbehörde	 ihn	mit	 Fristsetzung	 dazu	 auffordern,	 die	 Vornahme	 der	
Handlungen	nach	Satz	1	durch	Erklärung	an	Eides	statt	glaubhaft	zu	machen.	Die	Ausländerbehörde	
ist	hierzu	zuständige	Behörde	im	Sinne	des	§	156	des	Strafgesetzbuches.	
(4)	Hat	der	Ausländer	die	zumutbaren	Handlungen	nach	Absatz	2	Satz	1	und	Absatz	3	Satz	1	un-

terlassen,	 kann	 er	 diese	 jederzeit	 nachholen.	 In	 diesem	 Fall	 ist	 die	 Verletzung	 der	 Mitwirkungs-
pflicht	geheilt	und	dem	Ausländer	die	Bescheinigung	über	die	Duldung	nach	§	60a	Absatz	4	ohne	
den	Zusatz	„für	Personen	mit	ungeklärter	Identität“	auszustellen.	Absatz	5	Satz	1	bleibt	unberührt.	
(5)	Die	Zeiten,	in	denen	dem	Ausländer	die	Duldung	mit	dem	Zusatz	„für	Personen	mit	ungeklär-

ter	Identität“	ausgestellt	worden	ist,	werden	nicht	als	Vorduldungszeiten	angerechnet.	Dem	Inhaber	
einer	 Duldung	mit	 dem	 Zusatz	 „für	 Personen	mit	 ungeklärter	 Identität“	 darf	 die	 Ausübung	 einer	
Erwerbstätigkeit	nicht	erlaubt	werden.	Er	unterliegt	einer	Wohnsitzauflage	nach	§	61	Absatz	1d.	
(6)	§	84	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	und	Absatz	2	Satz	1	und	3	findet	Anwendung.105	

	
§	60c	Ausbildungsduldung	
(1)	 Eine	 Duldung	 im	 Sinne	 von	 §	 60a	 Absatz	 2	 Satz	 3	 ist	 zu	 erteilen,	 wenn	 der	 Ausländer	 in	

Deutschland	
1.		als	Asylbewerber	eine	
a)		qualifizierte	Berufsausbildung	 in	 einem	staatlich	 anerkannten	oder	 vergleichbar	 geregel-
ten	Ausbildungsberuf	aufgenommen	hat	oder	

b)		Assistenz-	oder	Helferausbildung	 in	einem	staatlich	anerkannten	oder	vergleichbar	gere-
gelten	Ausbildungsberuf	 aufgenommen	hat,	 an	 die	 eine	 qualifizierte	Berufsausbildung	 in	
einem	 staatlich	 anerkannten	 oder	 vergleichbar	 geregelten	Ausbildungsberuf,	 für	 den	 die	
Bundesagentur	für	Arbeit	einen	Engpass	festgestellt	hat,	anschlussfähig	ist	und	dazu	eine	
Ausbildungsplatzzusage	vorliegt,	

und	nach	Ablehnung	des	Asylantrags	diese	Berufsausbildung	fortsetzen	möchte	oder	
2.		 im	Besitz	einer	Duldung	nach	§	60a	ist	und	eine	in	Nummer	1	genannte	Berufsausbildung	auf-
nimmt.	

	
105		 QUELLE	
	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1294)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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In	 Fällen	 offensichtlichen	Missbrauchs	 kann	die	Ausbildungsduldung	 versagt	werden.	 Im	Fall	 des	
Satzes	1	ist	die	Beschäftigungserlaubnis	zu	erteilen.	
(2)	Die	Ausbildungsduldung	wird	nicht	erteilt,	wenn	
1.		ein	Ausschlussgrund	nach	§	60a	Absatz	6	vorliegt,	
2.		 im	Fall	von	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	der	Ausländer	bei	Antragstellung	noch	nicht	drei	Mona-
te	im	Besitz	einer	Duldung	ist,	

3.		die	Identität	nicht	geklärt	ist	
a)		bei	Einreise	in	das	Bundesgebiet	bis	zum	31.	Dezember	2016	bis	zur	Beantragung	der	Aus-
bildungsduldung,	oder	

b)		bei	Einreise	in	das	Bundesgebiet	ab	dem	1.	Januar	2017	und	vor	dem	1.	Januar	2020	bis	zur	
Beantragung	der	Ausbildungsduldung,	spätestens	jedoch	bis	zum	30.	Juni	2020	oder	

c)		bei	Einreise	in	das	Bundesgebiet	nach	dem	31.	Dezember	2019	innerhalb	der	ersten	sechs	
Monate	nach	der	Einreise;	

die	Frist	gilt	als	gewahrt,	wenn	der	Ausländer	innerhalb	der	in	den	Buchstaben	a	bis	c	genann-
ten	Frist	 alle	 erforderlichen	und	 ihm	zumutbaren	Maßnahmen	 für	 die	 Identitätsklärung	 er-
griffen	hat	und	die	Identität	erst	nach	dieser	Frist	geklärt	werden	kann,	ohne	dass	der	Auslän-
der	dies	zu	vertreten	hat,	

4.		ein	Ausschlussgrund	nach	§	19d	Absatz	1	Nummer	6	oder	7	vorliegt	oder	gegen	den	Auslän-
der	eine	Ausweisungsverfügung	oder	eine	Abschiebungsanordnung	nach	§	58a	besteht,	oder	

5.		 im	Fall	von	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	zum	Zeitpunkt	der	Antragstellung	konkrete	Maßnah-
men	 zur	 Aufenthaltsbeendigung,	 die	 in	 einem	 hinreichenden	 sachlichen	 und	 zeitlichen	 Zu-
sammenhang	zur	Aufenthaltsbeendigung	stehen,	bevorstehen;	diese	konkreten	Maßnahmen	
zur	Aufenthaltsbeendigung	stehen	bevor,	wenn	
a)		eine	ärztliche	Untersuchung	zur	Feststellung	der	Reisefähigkeit	veranlasst	wurde,	
b)		der	Ausländer	einen	Antrag	zur	Förderung	mit	staatlichen	Mitteln	einer	 freiwilligen	Aus-
reise	gestellt	hat,	

c)		die	Buchung	von	Transportmitteln	für	die	Abschiebung	eingeleitet	wurde,	
d)		vergleichbar	konkrete	Vorbereitungsmaßnahmen	zur	Abschiebung	des	Ausländers	einge-
leitet	wurden,	es	sei	denn,	es	ist	von	vornherein	absehbar,	dass	diese	nicht	zum	Erfolg	füh-
ren,	oder	

e)		ein	Verfahren	zur	Bestimmung	des	zuständigen	Mitgliedstaates	gemäß	Artikel	20	Absatz	1	
der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 604/2013	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	
26.	Juni	2013	eingeleitet	wurde.	

(3)	Der	Antrag	auf	Erteilung	der	Ausbildungsduldung	kann	frühestens	sieben	Monate	vor	Beginn	
der	 Berufsausbildung	 gestellt	 werden.	 Die	 Ausbildungsduldung	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 1	 Nummer	 2	
wird	frühestens	sechs	Monate	vor	Beginn	der	Berufsausbildung	erteilt.	Sie	wird	erteilt,	wenn	zum	
Zeitpunkt	 der	 Antragstellung	 auf	 Erteilung	 der	 Ausbildungsduldung	 die	 Eintragung	 des	 Ausbil-
dungsvertrages	 in	 das	 Verzeichnis	 der	 Berufsausbildungsverhältnisse	 bei	 der	 zuständigen	 Stelle	
bereits	beantragt	wurde	oder	die	Eintragung	erfolgt	 ist	oder,	 soweit	 eine	 solche	Eintragung	nicht	
erforderlich	ist,	der	Ausbildungsvertrag	mit	einer	Bildungseinrichtung	geschlossen	wurde	oder	die	
Zustimmung	einer	staatlichen	oder	staatlich	anerkannten	Bildungseinrichtung	zu	dem	Ausbildungs-
vertrag	vorliegt.	Die	Ausbildungsduldung	wird	für	die	im	Ausbildungsvertrag	bestimmte	Dauer	der	
Berufsausbildung	erteilt.	
(4)	Die	Ausbildungsduldung	erlischt,	wenn	ein	Ausschlussgrund	nach	Absatz	2	Nummer	4	ein-

tritt	oder	die	Ausbildung	vorzeitig	beendet	oder	abgebrochen	wird.	
(5)	Wird	 die	 Ausbildung	 vorzeitig	 beendet	 oder	 abgebrochen,	 ist	 die	 Bildungseinrichtung	 ver-

pflichtet,	dies	unverzüglich,	in	der	Regel	innerhalb	von	zwei	Wochen,	der	zuständigen	Ausländerbe-
hörde	 schriftlich	 oder	 elektronisch	mitzuteilen.	 In	 der	Mitteilung	 sind	 neben	 den	mitzuteilenden	
Tatsachen	und	dem	Zeitpunkt	ihres	Eintritts	die	Namen,	Vornamen	und	die	Staatsangehörigkeit	des	
Ausländers	anzugeben.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Aufenthaltsgesetz	(AufenthG)	(Stand:	01.01.2023)	 144	

(6)	Wird	 das	Ausbildungsverhältnis	 vorzeitig	 beendet	 oder	 abgebrochen,	wird	 dem	Ausländer	
einmalig	eine	Duldung	für	sechs	Monate	zum	Zweck	der	Suche	nach	einem	weiteren	Ausbildungs-
platz	zur	Aufnahme	einer	Berufsausbildung	nach	Absatz	1	erteilt.	Die	Duldung	wird	für	sechs	Mona-
te	zum	Zweck	der	Suche	nach	einer	der	erworbenen	beruflichen	Qualifikation	entsprechenden	Be-
schäftigung	verlängert,	wenn	nach	erfolgreichem	Abschluss	der	Berufsausbildung,	 für	die	die	Dul-
dung	erteilt	wurde,	eine		Weiterbeschäftigung		im		Ausbildungsbetrieb	nicht	erfolgt;	die	zur	Arbeits-
platzsuche	erteilte	Duldung	darf	für	diesen	Zweck	nicht	verlängert	werden.	
(7)	Eine	Duldung	nach	Absatz	1	Satz	1	kann	unbeachtlich	des	Absatzes	2	Nummer	3	erteilt	wer-

den,	wenn	der	Ausländer	die	erforderlichen	und	ihm	zumutbaren	Maßnahmen	für	die	Identitätsklä-
rung	ergriffen	hat.	
(8)	§	60a	bleibt	im	Übrigen	unberührt.106	

	
§	60d	Beschäftigungsduldung	
(1)	Einem	ausreisepflichtigen	Ausländer	und	seinem	Ehegatten	oder	seinem	Lebenspartner,	die	

bis	zum	1.	August	2018	in	das	Bundesgebiet	eingereist	sind,	ist	in	der	Regel	eine	Duldung	nach	§	60a	
Absatz	2	Satz	3	für	30	Monate	zu	erteilen,	wenn	
1.		 ihre	Identitäten	geklärt	sind	

a)		bei	Einreise	in	das	Bundesgebiet	bis	zum	31.	Dezember	2016	und	am	1.	Januar	2020	vor-
liegenden	 Beschäftigungsverhältnis	 nach	 Absatz	 1	 Nummer	 3	 bis	 zur	 Beantragung	 der	
Beschäftigungsduldung	oder	

b)		bei	Einreise	in	das	Bundesgebiet	bis	zum	31.	Dezember	2016	und	am	1.	Januar	2020	nicht	
vorliegenden	Beschäftigungsverhältnis	nach	Absatz	1	Nummer	3	bis	 zum	30.	 Juni	2020		
oder	

c)		bei	Einreise	in	das	Bundesgebiet	zwischen	dem	1.	Januar	2017	und	dem	1.	August	2018	
spätestens	bis	zum	30.	Juni	2020;	

die	Frist	 gilt	 als	 gewahrt,	wenn	der	Ausländer	und	 sein	Ehegatte	oder	 sein	Lebenspartner	
innerhalb	der	 in	den	Buchstaben	a	bis	c	genannten	Frist	alle	erforderlichen	und	 ihnen	zu-
mutbaren	 Maßnahmen	 für	 die	 Identitätsklärung	 ergriffen	 haben	 und	 die	 Identitäten	 erst	
nach	dieser	Frist	geklärt	werden	können,	ohne	dass	sie	dies	zu	vertreten	haben,	

2.		 der	ausreisepflichtige	Ausländer	seit	mindestens	zwölf	Monaten	im	Besitz	einer	Duldung	ist,	
3.		 der	 ausreisepflichtige	 Ausländer	 seit	 mindestens	 18	 Monaten	 eine	 sozialversicherungs-

pflichtige	Beschäftigung	mit	einer	regelmäßigen	Arbeitszeit	von	mindestens	35	Stunden	pro	
Woche	 ausübt;	 bei	 Alleinerziehenden	 gilt	 eine	 regelmäßige	 Arbeitszeit	 von	 mindestens	
20	Stunden	pro	Woche,	

4.		 der	Lebensunterhalt	des	ausreisepflichtigen	Ausländers	innerhalb	der	letzten	zwölf	Monate	
vor	Beantragung	der	Beschäftigungsduldung	durch	seine	Beschäftigung	gesichert	war,	

5.	 der	Lebensunterhalt	des	ausreisepflichtigen	Ausländers	durch	seine	Beschäftigung	gesichert	
ist,	

6.		 der	 ausreisepflichtige	 Ausländer	 über	 hinreichende	 mündliche	 Kenntnisse	 der	 deutschen	
Sprache	verfügt,	

7.		 der	ausreisepflichtige	Ausländer	und	sein	Ehegatte	oder	sein	Lebenspartner	nicht	wegen	ei-
ner	im		Bundesgebiet		begangenen		vorsätzlichen	Straftat	verurteilt	wurde,	wobei	Verurtei-
lungen	im	Sinne	von	§	32	Absatz	2	Nummer	5	Buchstabe	a	des	Bundeszentralregistergeset-
zes	wegen	Straftaten,	die	nach	dem	Aufenthaltsgesetz	oder	dem	Asylgesetz	nur	von	Auslän-
dern	begangen	werden	können,	grundsätzlich	außer	Betracht	bleiben,	

	
106		 QUELLE	
	 01.01.2020.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2019	(BGBl.	I	S.	1021)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	 in	Abs.	2	Nr.	4	

„§	18a“	durch	„§	19d“	ersetzt.	
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8.		 der	ausreisepflichtige	Ausländer	und	sein	Ehegatte	oder	sein	Lebenspartner	keine	Bezüge	zu	
extremistischen	oder	terroristischen	Organisationen	haben	und	diese	auch	nicht	unterstüt-
zen,	

9.		 gegen	den	Ausländer	keine	Ausweisungsverfügung	und	keine	Abschiebungsanordnung	nach	
§	58a	besteht,	

10.		 für	die	in	familiärer	Lebensgemeinschaft	lebenden	minderjährigen	ledigen	Kinder	im	schul-
pflichtigen	Alter	deren	 tatsächlicher	Schulbesuch	nachgewiesen	wird	und	bei	den	Kindern	
keiner	der	 in	§	54	Absatz	2	Nummer	1	bis	2	genannten	Fälle	vorliegt	und	die	Kinder	nicht	
wegen	einer	vorsätzlichen	Straftat	nach	§	29	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	des	Betäubungsmit-
telgesetzes	rechtskräftig	verurteilt	worden	sind,	und	

11.		 der	ausreisepflichtige	Ausländer	und	sein	Ehegatte	oder	sein	Lebenspartner	einen	Integrati-
onskurs,	 soweit	 sie	 zu	einer	Teilnahme	verpflichtet	wurden,	erfolgreich	abgeschlossen	ha-
ben	oder	den	Abbruch	nicht	zu	vertreten	haben.	

(2)	Den	in	familiärer	Lebensgemeinschaft	lebenden	minderjährigen	ledigen	Kindern	des	Auslän-
ders	ist	die	Duldung	für	den	gleichen	Aufenthaltszeitraum	zu	erteilen.	
(3)	Die	nach	Absatz	1	erteilte	Duldung	wird	widerrufen,	wenn	eine	der	 in	Absatz	1	Nummer	1	

bis	10	 genannten	 Voraussetzungen	 nicht	mehr	 erfüllt	 ist.	 Bei	 Absatz	 1	 Nummer	 3	 und	 4	 bleiben	
kurzfristige	Unterbrechungen,	die	der	Ausländer	nicht	zu	vertreten	hat,	unberücksichtigt.	Wird	das	
Beschäftigungsverhältnis	 beendet,	 ist	 der	 Arbeitgeber	 verpflichtet,	 dies	 unter	 Angabe	 des	 Zeit-
punkts	der	Beendigung	des	Beschäftigungsverhältnisses,	des	Namens,	Vornamens	und	der	Staats-
angehörigkeit	des	Ausländers	innerhalb	von	zwei	Wochen	ab	Kenntnis	der	zuständigen	Ausländer-
behörde	schriftlich	oder	elektronisch	mitzuteilen.	§	82	Absatz	6	gilt	entsprechend.	
(4)	 Eine	 Duldung	 nach	 Absatz	 1	 kann	 unbeachtlich	 des	 Absatzes	 1	Nummer	 1	 erteilt	werden,	

wenn	der	Ausländer	die	erforderlichen	und	ihm	zumutbaren	Maßnahmen	für	die	Identitätsklärung	
ergriffen	hat.	
(5)	§	60a	bleibt	im	Übrigen	unberührt.107	

	
§	61	Räumliche	Beschränkung,	Wohnsitzauflage,	Ausreiseeinrichtungen	
(1)	Der	Aufenthalt	eines	vollziehbar	ausreisepflichtigen	Ausländers	 ist	 räumlich	auf	das	Gebiet	

des	Landes	beschränkt.	Von	der	 räumlichen	Beschränkung	nach	Satz	1	kann	abgewichen	werden,	
wenn	der	Ausländer	zur	Ausübung	einer	Beschäftigung	ohne	Prüfung	nach	§	39	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	
berechtigt	ist	oder	wenn	dies	zum	Zwecke	des	Schulbesuchs,	der	betrieblichen	Aus-	und	Weiterbil-
dung	oder	des	Studiums	an	einer	staatlichen	oder	staatlich	anerkannten	Hochschule	oder	vergleich-
baren	 Ausbildungseinrichtung	 erforderlich	 ist.	 Das	 Gleiche	 gilt,	 wenn	 dies	 der	 Aufrechterhaltung	
der	Familieneinheit	dient.	
(1a)	In	den	Fällen	des	§	60a	Abs.	2a	wird	der	Aufenthalt	auf	den	Bezirk	der	zuletzt	zuständigen	

Ausländerbehörde	 im	Inland	beschränkt.	Der	Ausländer	muss	sich	nach	der	Einreise	unverzüglich	
dorthin	begeben.	Ist	eine	solche	Behörde	nicht	feststellbar,	gilt	§	15a	entsprechend.	
(1b)	Die	räumliche	Beschränkung	nach	den	Absätzen	1	und	1a	erlischt,	wenn	sich	der	Ausländer	

seit	drei	Monaten	ununterbrochen	erlaubt,	geduldet	oder	gestattet	im	Bundesgebiet	aufhält.	
(1c)	Eine	räumliche	Beschränkung	des	Aufenthalts	eines	vollziehbar	ausreisepflichtigen	Auslän-

ders	kann	unabhängig	von	den	Absätzen	1	bis	1b	angeordnet	werden,	wenn		
1.		der	Ausländer	wegen	einer	Straftat,	mit	Ausnahme	solcher	Straftaten,	deren	Tatbestand	nur	
von	Ausländern	verwirklicht	werden	kann,	rechtskräftig	verurteilt	worden	ist,	

	
107		 QUELLE	
	 01.01.2020.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2019	(BGBl.	I	S.	1021)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2024.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2019	(BGBl.	I	S.	1021)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	
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2.		Tatsachen	die	Schlussfolgerung	rechtfertigen,	dass	der	Ausländer	gegen	Vorschriften	des	Be-
täubungsmittelgesetzes	verstoßen	hat,	oder	

3.		konkrete	Maßnahmen	zur	Aufenthaltsbeendigung	gegen	den	Ausländer	bevorstehen.	
Eine	räumliche	Beschränkung	auf	den	Bezirk	der	Ausländerbehörde	soll	angeordnet	werden,	wenn	
der	Ausländer	die	der	Abschiebung	entgegenstehenden	Gründe	durch	vorsätzlich	falsche	Angaben	
oder	durch	eigene	Täuschung	über	seine	Identität	oder	Staatsangehörigkeit	selbst	herbeiführt	oder	
zumutbare	Anforderungen	an	die	Mitwirkung	bei	der	Beseitigung	von	Ausreisehindernissen	nicht	
erfüllt.	
(1d)	Ein	vollziehbar	ausreisepflichtiger	Ausländer,	dessen	Lebensunterhalt	nicht	gesichert	ist,	ist	

verpflichtet,	an	einem	bestimmten	Ort	seinen	gewöhnlichen	Aufenthalt	zu	nehmen	(Wohnsitzaufla-
ge).	Soweit	die	Ausländerbehörde	nichts	anderes	angeordnet	hat,	ist	das	der	Wohnort,	an	dem	der	
Ausländer	zum	Zeitpunkt	der	Entscheidung	über	die	vorübergehende	Aussetzung	der	Abschiebung	
gewohnt	hat.	Die	Ausländerbehörde	kann	die	Wohnsitzauflage	von	Amts	wegen	oder	auf	Antrag	des	
Ausländers	ändern;	hierbei	sind	die	Haushaltsgemeinschaft	von	Familienangehörigen	oder	sonstige	
humanitäre	Gründe	von	vergleichbarem	Gewicht	zu	berücksichtigen.	Der	Ausländer	kann	den	durch	
die	Wohnsitzauflage	festgelegten	Ort	ohne	Erlaubnis	vorübergehend	verlassen.	
(1e)	Auflagen	können	zur	Sicherung	und	Durchsetzung	der	vollziehbaren	Ausreisepflicht	ange-

ordnet	werden,	wenn	konkrete	Maßnahmen	der	Aufenthaltsbeendigung	unmittelbar	bevorstehen.	
Insbesondere	kann	ein	Ausländer	verpflichtet	werden,	sich	einmal	wöchentlich	oder	in	einem	län-
geren	 Intervall	 bei	 der	 für	 den	 Aufenthaltsort	 des	 Ausländers	 zuständigen	 Ausländerbehörde	 zu	
melden.	
(1f)	Weitere	Bedingungen	und	Auflagen	können	angeordnet	werden.	
(2)	Die	Länder	können	Ausreiseeinrichtungen	für	vollziehbar	ausreisepflichtige	Ausländer	schaf-

fen.	In	den	Ausreiseeinrichtungen	soll	durch	Betreuung	und	Beratung	die	Bereitschaft	zur	freiwilli-
gen	Ausreise	gefördert	und	die	Erreichbarkeit	für	Behörden	und	Gerichte	sowie	die	Durchführung	
der	Ausreise	gesichert	werden.108	
	
§	62	Abschiebungshaft	
(1)	Die	Abschiebungshaft	ist	unzulässig,	wenn	der	Zweck	der	Haft	durch	ein	milderes	Mittel	er-

reicht	werden	kann.	Die	 Inhaftnahme	ist	auf	die	kürzest	mögliche	Dauer	zu	beschränken.	Minder-
jährige	und	Familien	mit	Minderjährigen	dürfen	nur	in	besonderen	Ausnahmefällen	und	nur	so	lan-
ge	 in	Abschiebungshaft	genommen	werden,	wie	es	unter	Berücksichtigung	des	Kindeswohls	ange-
messen	ist.	

	
108		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	50	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Abs.	1	Satz	3	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	50	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 01.07.2011.—Artikel	 1	Nr.	 12	des	Gesetzes	 vom	23.	 Juni	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 1266)	hat	 in	Abs.	 1	 Satz	 3		

„oder	wenn	 dies	 zum	 Zwecke	 des	 Schulbesuchs,	 der	 betrieblichen	Aus-	 und	Weiterbildung	 oder	 des	
Studiums	 an	 einer	 staatlichen	 oder	 staatlich	 anerkannten	 Hochschule	 oder	 vergleichbaren	 Ausbil-
dungseinrichtung	erforderlich	ist“	am	Ende	eingefügt.	

	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	33	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	Abs.	1	Satz	4	
eingefügt.	

	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2439)	hat	die	Über-
schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Räumliche	Beschränkung;	Ausreiseeinrichtungen“.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Weitere	Bedin-
gungen	und	Auflagen	können	angeordnet	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1b,	1c,	1d	und	1e	eingefügt.	
	 29.07.2017.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2780)	hat	Abs.	1c	Satz	2	einge-

fügt.	
	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1294)	hat	Abs.	1e	in	Abs.	1f	

umnummeriert	und	Abs.	1e	eingefügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Aufenthaltsgesetz	(AufenthG)	(Stand:	01.01.2023)	 147	

(2)	Ein	Ausländer	ist	zur	Vorbereitung	der	Ausweisung	oder	der	Abschiebungsanordnung	nach	
§	58a	auf	richterliche	Anordnung	in	Haft	zu	nehmen,	wenn	über	die	Ausweisung	oder	die	Abschie-
bungsanordnung	nach	§	58a	nicht	sofort	entschieden	werden	kann	und	die	Abschiebung	ohne	die	
Inhaftnahme	wesentlich	erschwert	oder	vereitelt	würde	(Vorbereitungshaft).	Die	Dauer	der	Vorbe-
reitungshaft	soll	sechs	Wochen	nicht	überschreiten.	Im	Falle	der	Ausweisung	bedarf	es	für	die	Fort-
dauer	der	Haft	 bis	 zum	Ablauf	 der	 angeordneten	Haftdauer	 keiner	 erneuten	 richterlichen	Anord-
nung.	
(3)	Ein	Ausländer	ist	zur	Sicherung	der	Abschiebung	auf	richterliche	Anordnung	in	Haft	zu	neh-

men	(Sicherungshaft),	wenn	
1.		Fluchtgefahr	besteht,	
2.		der	Ausländer	auf	Grund	einer	unerlaubten	Einreise	vollziehbar	ausreisepflichtig	ist	oder	
3.		eine	Abschiebungsanordnung	nach	§	58a	ergangen	ist,	diese	aber	nicht	unmittelbar	vollzogen	
werden	kann.	

Von	 der	 Anordnung	 der	 Sicherungshaft	 nach	 Satz	 1	 Nummer	 2	 kann	 ausnahmsweise	 abgesehen	
werden,	wenn	der	Ausländer	glaubhaft	macht,	dass	er	sich	der	Abschiebung	nicht	entziehen	will.	Die	
Sicherungshaft	ist	unzulässig,	wenn	feststeht,	dass	aus	Gründen,	die	der	Ausländer	nicht	zu	vertre-
ten	hat,	die	Abschiebung	nicht	innerhalb	der	nächsten	drei	Monate	durchgeführt	werden	kann;	bei	
einem	Ausländer,	bei	dem	ein	Fall	des	§	54	Absatz	1	Nummer	1	bis	1b	oder	Absatz	2	Nummer	1	
oder	3	vorliegt	und	auf	den	nicht	das	Jugendstrafrecht	angewendet	wurde	oder	anzuwenden	wäre,	
gilt	abweichend	ein	Zeitraum	von	sechs	Monaten.	Abweichend	von	Satz	3	ist	die	Sicherungshaft	bei	
einem	 Ausländer,	 von	 dem	 eine	 erhebliche	 Gefahr	 für	 Leib	 und	 Leben	 Dritter	 oder	 bedeutende	
Rechtsgüter	der	inneren	Sicherheit	ausgeht,	auch	dann	zulässig,	wenn	die	Abschiebung	nicht	inner-
halb	der	nächsten	drei	Monate	durchgeführt	werden	kann.	
(3a)	Fluchtgefahr	im	Sinne	von	Absatz	3	Satz	1	Nummer	1	wird	widerleglich	vermutet,	wenn	
1.		der	Ausländer	gegenüber	den	mit	der	Ausführung	dieses	Gesetzes	betrauten	Behörden	über	
seine	Identität	täuscht	oder	in	einer	für	ein	Abschiebungshindernis	erheblichen	Weise	und	in	
zeitlichem	Zusammenhang	mit	der	Abschiebung	getäuscht	hat	und	die	Angabe	nicht	selbst	be-
richtigt	hat,	insbesondere	durch	Unterdrückung	oder	Vernichtung	von	Identitäts-	oder	Reise-
dokumenten	oder	das	Vorgeben	einer	falschen	Identität,	

2.		der	 Ausländer	 unentschuldigt	 zur	 Durchführung	 einer	 Anhörung	 oder	 ärztlichen	 Untersu-
chung	nach	§	82	Absatz	4	Satz	1	nicht	an	dem	von	der	Ausländerbehörde	angegebenen	Ort	
angetroffen	wurde,	sofern	der	Ausländer	bei	der	Ankündigung	des	Termins	auf	die	Möglich-
keit	seiner	Inhaftnahme	im	Falle	des	Nichtantreffens	hingewiesen	wurde,	

3.		die	Ausreisefrist	abgelaufen	ist	und	der	Ausländer	seinen	Aufenthaltsort	trotz	Hinweises	auf	
die	Anzeigepflicht	gewechselt	hat,	ohne	der	zuständigen	Behörde	eine	Anschrift	 anzugeben,	
unter	der	er	erreichbar	ist,	

4.		der	Ausländer	sich	entgegen	§	11	Absatz	1	Satz	2	im	Bundesgebiet	aufhält	und	er	keine	Betre-
tenserlaubnis	nach	§	11	Absatz	8	besitzt,	

5.		der	Ausländer	sich	bereits	in	der	Vergangenheit	der	Abschiebung	entzogen	hat	oder	
6.		der	Ausländer	ausdrücklich	erklärt	hat,	dass	er	sich	der	Abschiebung	entziehen	will.	
(3b)	Konkrete	Anhaltspunkte	für	Fluchtgefahr	im	Sinne	von	Absatz	3	Satz	1	Nummer	1	können	

sein:	
1.		der	 Ausländer	 hat	 gegenüber	 den	mit	 der	 Ausführung	 dieses	 Gesetzes	 betrauten	 Behörden	
über	seine	Identität	in	einer	für	ein	Abschiebungshindernis	erheblichen	Weise	getäuscht	und	
hat	die	Angabe	nicht	selbst	berichtigt,	 insbesondere	durch	Unterdrückung	oder	Vernichtung	
von	Identitäts-	oder	Reisedokumenten	oder	das	Vorgeben	einer	falschen	Identität,	

2.		der	Ausländer	hat	zu	seiner	unerlaubten	Einreise	erhebliche	Geldbeträge,	insbesondere	an	ei-
nen	 Dritten	 für	 dessen	 Handlung	 nach	 §	 96,	 aufgewandt,	 die	 nach	 den	 Umständen	 derart	
maßgeblich	sind,	dass	daraus	geschlossen	werden	kann,	dass	er	die	Abschiebung	verhindern	
wird,	damit	die	Aufwendungen	nicht	vergeblich	waren,	
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3.		von	dem	Ausländer	geht	eine	erhebliche	Gefahr	für	Leib	und	Leben	Dritter	oder	bedeutende	
Rechtsgüter	der	inneren	Sicherheit	aus,	

4.		der	Ausländer	ist	wiederholt	wegen	vorsätzlicher	Straftaten	rechtskräftig	zu	mindestens	einer	
Freiheitsstrafe	verurteilt	worden,	

5.		der	Ausländer	hat	die	Passbeschaffungspflicht	nach	§	60b	Absatz	3	Satz	1	Nummer	1,	2	und	6	
nicht	erfüllt	oder	der	Ausländer	hat	andere	als	die	in	Absatz	3a	Nummer	2	genannten		gesetz-
lichen		Mitwirkungshandlungen	zur	Feststellung	der	Identität,	insbesondere	die	ihm	nach	§	48	
Absatz	3	Satz	1	obliegenden	Mitwirkungshandlungen,	verweigert	oder	unterlassen	und	wurde	
vorher	auf	die	Möglichkeit	seiner	Inhaftnahme	im	Falle	der	Nichterfüllung	der	Passersatzbe-
schaffungspflicht	nach	§	60b	Absatz	3	Satz	1	Nummer	1,	2	und	6	oder	der	Verweigerung	oder	
Unterlassung	der	Mitwirkungshandlung	hingewiesen,	

6.		der	Ausländer	hat	nach	Ablauf	der	Ausreisefrist	wiederholt	gegen	eine	Pflicht	nach	§	61	Ab-
satz	1	Satz	1,	Absatz	1a,	1c	Satz	1	Nummer	3	oder	Satz	2	verstoßen	oder	eine	zur	Sicherung	
und	Durchsetzung	der	Ausreisepflicht	verhängte	Auflage	nach	§	61	Absatz	1e	nicht	erfüllt,	

7.		der	Ausländer,	der	erlaubt	eingereist	und	vollziehbar	ausreisepflichtig	geworden	ist,	 ist	dem	
behördlichen	Zugriff	entzogen,	weil	er	keinen	Aufenthaltsort	hat,	an	dem	er	sich	überwiegend	
aufhält.	

(4)	Die	Sicherungshaft	kann	bis	zu	sechs	Monaten	angeordnet	werden.	Sie	kann	in	Fällen,	in	de-
nen	 die	 Abschiebung	 aus	 von	 dem	 Ausländer	 zu	 vertretenden	 Gründen	 nicht	 vollzogen	 werden	
kann,	um	höchstens	zwölf	Monate	verlängert	werden.	Eine	Verlängerung	um	höchstens	zwölf	Mona-
te	ist	auch	möglich,	soweit	die	Haft	auf	der	Grundlage	des	Absatzes	3	Satz	1	Nummer	3	angeordnet	
worden	ist	und	sich	die	Übermittlung	der	für	die	Abschiebung	erforderlichen	Unterlagen	oder	Do-
kumente	 durch	 den	 zur	 Aufnahme	 verpflichteten	 oder	 bereiten	Drittstaat	 verzögert.	 Die	 Gesamt-
dauer	 der	 Sicherungshaft	 darf	 18	Monate	 nicht	 überschreiten.	 Eine	 Vorbereitungshaft	 ist	 auf	 die	
Gesamtdauer	der	Sicherungshaft	anzurechnen.	
(4a)	Ist	die	Abschiebung	gescheitert,	bleibt	die	Anordnung	bis	zum	Ablauf	der	Anordnungsfrist	

unberührt,	sofern	die	Voraussetzungen	für	die	Haftanordnung	unverändert	fortbestehen.	
(5)	Die	für	den	Haftantrag	zuständige	Behörde	kann	einen	Ausländer	ohne	vorherige	richterliche	

Anordnung	festhalten	und	vorläufig	in	Gewahrsam	nehmen,	wenn		
1.		der	dringende	Verdacht	für	das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	nach	Absatz	3	Satz	1	besteht,	
2.		die	richterliche	Entscheidung	über	die	Anordnung	der	Sicherungshaft	nicht	vorher	eingeholt	
werden	kann	und	

3.		der	begründete	Verdacht	vorliegt,	dass	sich	der	Ausländer	der	Anordnung	der	Sicherungshaft	
entziehen	will.	

Der	Ausländer	ist	unverzüglich	dem	Richter	zur	Entscheidung	über	die	Anordnung	der	Sicherungs-
haft	vorzuführen.	
(6)	Ein	Ausländer	kann	auf	richterliche	Anordnung	zum	Zwecke	der	Abschiebung	für	die	Dauer	

von	längstens	14	Tagen	zur	Durchführung	einer	Anordnung	nach	§	82	Absatz	4	Satz	1,	bei	den	Ver-
tretungen	 oder	 ermächtigten	 Bediensteten	 des	 Staates,	 dessen	 Staatsangehörigkeit	 er	 vermutlich	
besitzt,	persönlich	zu	erscheinen,	oder	eine	ärztliche	Untersuchung	zur	Feststellung	seiner	Reisefä-
higkeit	durchführen	zu	lassen,	in	Haft	genommen	werden,	wenn	er	
1.		einer	solchen	erstmaligen	Anordnung	oder	
2.		einer	Anordnung	nach	§	82	Absatz	4	Satz	1,	 zu	einem	Termin	bei	der	 zuständigen	Behörde	
persönlich	zu	erscheinen,	

unentschuldigt	 ferngeblieben	 ist	 und	 der	 Ausländer	 zuvor	 auf	 die	Möglichkeit	 einer	 Inhaftnahme	
hingewiesen	wurde	 (Mitwirkungshaft).	 Eine	 Verlängerung	 der	Mitwirkungshaft	 ist	 nicht	möglich.	
Eine	Mitwirkungshaft	ist	auf	die	Gesamtdauer	der	Sicherungshaft	anzurechnen.	§	62a	Absatz	1	fin-
det	entsprechende	Anwendung.109	

	
109		 ÄNDERUNGEN	
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	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	51	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Abs.	2	Satz	5	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	51	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	34	 lit.	a	und	b	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	 I	S.	2258)	hat	

Abs.	1	bis	4	in	Abs.	2	bis	5	umnummeriert	und	Abs.	1	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Satz	1	Nr.	1	„Absatz	2“	durch	„Absatz	3“	

ersetzt.	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	33	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	Nr.	5	in	

Abs.	3	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	5	lautete:	
„5.		der	begründete	Verdacht	besteht,	dass	er	sich	der	Abschiebung	entziehen	will.“	

	 Artikel	1	Nr.	33	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	und	5	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Der	
Ausländer	kann	für	die	Dauer	von	längstens	zwei	Wochen	in	Sicherungshaft	genommen	werden,	wenn	
die	Ausreisefrist	abgelaufen	ist	und	feststeht,	dass	die	Abschiebung	durchgeführt	werden	kann.“	Satz	5	
lautete:	 „Ist	die	Abschiebung	aus	Gründen,	die	der	Ausländer	zu	vertreten	hat,	 gescheitert,	bleibt	die	
Anordnung	nach	Satz	1	bis	zum	Ablauf	der	Anordnungsfrist	unberührt.“	

	 Artikel	1	Nr.	33	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	eingefügt.	
	 29.07.2017.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2780)	hat	Abs.	3	Satz	4	ein-

gefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	3	eingefügt.	
	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	21	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1294)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	1	„	,	ebenfalls	ausreichendes	anderes“	nach	„milderes“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„oder	der	Abschiebungsanordnung	nach	

§	58a“	nach	 „der	Ausweisung“	und	 „oder	die	Abschiebungsanordnung	nach	§	58a“	nach	 „die	Auswei-
sung“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	durch	Abs.	3,	3a	und	3b	ersetzt.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Ein	Ausländer	ist	zur	Sicherung	der	Abschiebung	auf	richterliche	Anordnung	in	Haft	zu	nehmen	

(Sicherungshaft),	wenn	
1.		 der	Ausländer	auf	Grund	einer	unerlaubten	Einreise	vollziehbar	ausreisepflichtig	ist,	
1a.		 eine	Abschiebungsanordnung	nach	§	58a	ergangen	ist,	diese	aber	nicht	unmittelbar	vollzogen	

werden	kann,	
2.		 die	Ausreisefrist	abgelaufen	ist	und	der	Ausländer	seinen	Aufenthaltsort	gewechselt	hat,	ohne	

der	Ausländerbehörde	eine	Anschrift	anzugeben,	unter	der	er	erreichbar	ist,	
3.		 er	aus	von	ihm	zu	vertretenden	Gründen	zu	einem	für	die	Abschiebung	angekündigten	Termin	

nicht	an	dem	von	der	Ausländerbehörde	angegebenen	Ort	angetroffen	wurde,	
4.		 er	sich	in	sonstiger	Weise	der	Abschiebung	entzogen	hat	oder	
5.		 im	Einzelfall	Gründe	vorliegen,	die	auf	den	in	§	2	Absatz	14	festgelegten	Anhaltspunkten	beru-

hen	und	deshalb	der	begründete	Verdacht	besteht,	dass	er	sich	der	Abschiebung	durch	Flucht	
entziehen	will	(Fluchtgefahr).	

	 Von	 der	 Anordnung	 der	 Sicherungshaft	 nach	 Satz	 1	 Nr.	 1	 kann	 ausnahmsweise	 abgesehen	 werden,	
wenn	 der	 Ausländer	 glaubhaft	macht,	 dass	 er	 sich	 der	 Abschiebung	 nicht	 entziehen	will.	 Die	 Siche-
rungshaft	ist	unzulässig,	wenn	feststeht,	dass	aus	Gründen,	die	der	Ausländer	nicht	zu	vertreten	hat,	die	
Abschiebung	nicht	 innerhalb	 der	 nächsten	drei	Monate	 durchgeführt	werden	 kann.	Abweichend	 von	
Satz	3	ist	die	Sicherungshaft	bei	einem	Ausländer,	von	dem	eine	erhebliche	Gefahr	für	Leib	und	Leben	
Dritter	oder	bedeutende	Rechtsgüter	der	inneren	Sicherheit	ausgeht,	auch	dann	zulässig,	wenn	die	Ab-
schiebung	nicht	innerhalb	der	nächsten	drei	Monate	durchgeführt	werden	kann.“	

	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Sie	kann	
in	Fällen,	in	denen	der	Ausländer	seine	Abschiebung	verhindert,	um	höchstens	zwölf	Monate	verlängert	
werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„Nummer	1a“	durch	„Nummer	3“	
ersetzt	und	„oder	Dokumente“	nach	„Unterlagen“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	d	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 31.12.2022.—Artikel	 1	 Nr.	 11	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2847)	 hat	 in	 Abs.	 3	

Satz	3	„	;	bei	einem	Ausländer,	bei	dem	ein	Fall	des	§	54	Absatz	1	Nummer	1	bis	1b	oder	Absatz	2	Num-
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§	62a	Vollzug	der	Abschiebungshaft	
(1)	 Die	 Abschiebungshaft	 wird	 grundsätzlich	 in	 speziellen	 Hafteinrichtungen	 vollzogen.	 Sind	

spezielle	Hafteinrichtungen	 im	Bundesgebiet	 nicht	 vorhanden	 oder	 geht	 von	dem	Ausländer	 eine	
erhebliche	Gefahr	für	Leib	und	Leben	Dritter	oder	bedeutende	Rechtsgüter	der	inneren	Sicherheit	
aus,	 kann	 sie	 in	 sonstigen	 Haftanstalten	 vollzogen	 werden;	 die	 Abschiebungsgefangenen	 sind	 in	
diesem	Fall	getrennt	von	Strafgefangenen	unterzubringen.	Werden	mehrere	Angehörige	einer	Fami-
lie	 inhaftiert,	 so	 sind	 diese	 getrennt	 von	 den	 übrigen	 Abschiebungsgefangenen	 unterzubringen.	
Ihnen	ist	ein	angemessenes	Maß	an	Privatsphäre	zu	gewährleisten.	
(2)	Den	Abschiebungsgefangenen	wird	gestattet,	mit	Rechtsvertretern,	Familienangehörigen,	den	

zuständigen	 Konsularbehörden	 und	 einschlägig	 tätigen	 Hilfs-	 und	 Unterstützungsorganisationen	
Kontakt	aufzunehmen.	
(3)	 Bei	minderjährigen	 Abschiebungsgefangenen	 sind	 unter	 Beachtung	 der	Maßgaben	 in	 Arti-

kel	17	der	Richtlinie	2008/115/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	16.	Dezember	
2008	über	gemeinsame	Normen	und	Verfahren	in	den	Mitgliedstaaten	zur	Rückführung	illegal	auf-
hältiger	 Drittstaatsangehöriger	 (ABl.	 L	 348	 vom	 24.12.2008,	 S.	 98)	 alterstypische	 Belange	 zu	 be-
rücksichtigen.	Der	Situation	schutzbedürftiger	Personen	ist	besondere	Aufmerksamkeit	zu	widmen.	
(4)	Mitarbeitern	von	einschlägig	tätigen	Hilfs-	und	Unterstützungsorganisationen	soll	auf	Antrag	

gestattet	werden,	Abschiebungsgefangene	zu	besuchen.	
(5)	Abschiebungsgefangene	sind	über	ihre	Rechte	und	Pflichten	und	über	die	in	der	Einrichtung	

geltenden	Regeln	zu	informieren.110	
	

	
mer	1	oder	3	vorliegt	und	auf	den	nicht	das	Jugendstrafrecht	angewendet	wurde	oder	anzuwenden	wä-
re,	gilt	abweichend	ein	Zeitraum	von	sechs	Monaten“	am	Ende	eingefügt.	

110		 QUELLE	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	34	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

„im	Land“	durch	„im	Bundesgebiet“	ersetzt	und	„in	diesem	Land“	nach	„sie“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„und	den	zuständigen	Konsularbehörden“	durch	

„	,	 den	 zuständigen	 Konsularbehörden	 und	 einschlägig	 tätigen	 Hilfs-	 und	 Unterstützungsorganisatio-
nen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„auf	deren	Wunsch	hin“	nach	„Abschiebungsge-

fangene“	gestrichen.	
	 29.07.2017.—Artikel	1	Nr.	8a	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2780)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„oder	

geht	von	dem	Ausländer	eine	erhebliche	Gefahr	für	Leib	und	Leben	Dritter	oder	bedeutende	Rechtsgü-
ter	der	inneren	Sicherheit	aus“	nach	„vorhanden“	eingefügt.	

	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1294)	hat	Abs.	1	neu	ge-
fasst.	Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Die	Abschiebungshaft	wird	grundsätzlich	in	speziellen	Hafteinrichtungen	vollzogen.	Sind	spezi-
elle	Hafteinrichtungen	im	Bundesgebiet	nicht	vorhanden	oder	geht	von	dem	Ausländer	eine	erhebliche	
Gefahr	für	Leib	und	Leben	Dritter	oder	bedeutende	Rechtsgüter	der	inneren	Sicherheit	aus,	kann	sie	in	
sonstigen	Haftanstalten	 vollzogen	werden;	 die	Abschiebungsgefangenen	 sind	 in	diesem	Fall	 getrennt	
von	Strafgefangenen	unterzubringen.	Werden	mehrere	Angehörige	einer	Familie	inhaftiert,	so	sind	die-
se	 getrennt	 von	 den	 übrigen	 Abschiebungsgefangenen	 unterzubringen.	 Ihnen	 ist	 ein	 angemessenes	
Maß	an	Privatsphäre	zu	gewährleisten.“	

	 01.07.2022.—Artikel	 6	 des	 Gesetzes	 vom	 15.	 August	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1294)	 hat	 Abs.	 1	 neu	 gefasst.	
Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Abschiebungsgefangene	 sind	getrennt	von	Strafgefangenen	unterzubringen.	Werden	mehrere	
Angehörige	einer	Familie	 inhaftiert,	so	sind	diese	getrennt	von	den	übrigen	Abschiebungsgefangenen	
unterzubringen.	Ihnen	ist	ein	angemessenes	Maß	an	Privatsphäre	zu	gewährleisten.“	
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§	62b	Ausreisegewahrsam	
(1)	Unabhängig	von	den	Voraussetzungen	der	Sicherungshaft	nach	§	62	Absatz	3,	insbesondere	

vom	Vorliegen	der	Fluchtgefahr,	 kann	 ein	Ausländer	 zur	 Sicherung	der	Durchführbarkeit	 der	Ab-
schiebung	auf	richterliche	Anordnung	bis	zu	zehn	Tage	in	Gewahrsam	genommen	werden,	wenn	
1.		die	Ausreisefrist	abgelaufen	ist,	es	sei	denn,	der	Ausländer	ist	unverschuldet	an	der	Ausreise	
gehindert	oder	die	Überschreitung	der	Ausreisefrist	ist	nicht	erheblich,	

2.		 feststeht,	dass	die	Abschiebung	innerhalb	dieser	Frist	durchgeführt	werden	kann	und	
3.		der	Ausländer	ein	Verhalten	gezeigt	hat,	das	erwarten	lässt,	dass	er	die	Abschiebung	erschwe-
ren	oder	vereiteln	wird.	Das	wird	vermutet,	wenn	er	

a)		seine	gesetzlichen	Mitwirkungspflichten	verletzt	hat,	
b)		über	seine	Identität	oder	Staatsangehörigkeit	getäuscht	hat,	
c)		wegen	 einer	 im	 Bundesgebiet	 begangenen	 vorsätzlichen	 Straftat	 verurteilt	 wurde,	 wobei	
Geldstrafen	von	insgesamt	bis	zu	50	Tagessätzen	außer	Betracht	bleiben	oder	

d)		die	Frist	zur	Ausreise	um	mehr	als	30	Tage	überschritten	hat.	
Von	der	Anordnung	des	Ausreisegewahrsams	ist	abzusehen,	wenn	der	Ausländer	glaubhaft	macht	
oder	wenn	offensichtlich	ist,	dass	er	sich	der	Abschiebung	nicht	entziehen	will.	
(2)	Der	Ausreisegewahrsam	wird	 im	Transitbereich	eines	Flughafens	oder	 in	einer	Unterkunft,	

von	 der	 aus	 die	 Ausreise	 des	 Ausländers	 ohne	 Zurücklegen	 einer	 größeren	 Entfernung	 zu	 einer	
Grenzübergangsstelle	möglich	ist,	vollzogen.	
(3)	§	62	Absatz	1	und	4a	sowie	§	62a	finden	entsprechend	Anwendung.	
(4)	Die	für	den	Antrag	nach	Absatz	1	zuständige	Behörde	kann	einen	Ausländer	ohne	vorherige	

richterliche	Anordnung	festhalten	und	vorläufig	in	Gewahrsam	nehmen,	wenn	
1.		der	dringende	Verdacht	für	das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	Satz	1	besteht,	
2.		die	 richterliche	 Entscheidung	 über	 die	 Anordnung	 des	 Ausreisegewahrsams	 nach	 Absatz	 1	
nicht	vorher	eingeholt	werden	kann	und	

3.		der	 begründete	 Verdacht	 vorliegt,	 dass	 sich	 der	 Ausländer	 der	 Anordnung	 des	 Ausreisege-
wahrsams	entziehen	will.	

Der	Ausländer	ist	unverzüglich	dem	Richter	zur	Entscheidung	über	die	Anordnung	des	Ausreisege-
wahrsams	vorzuführen.111	

	
111		 QUELLE	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 29.07.2017.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2780)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„vier“	

durch	„zehn“	ersetzt.	
	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1294)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Unabhängig	von	den	Voraussetzungen	der	Sicherungshaft	nach	§	62	Absatz	3	kann	ein	Auslän-

der	zur	Sicherung	der	Durchführbarkeit	der	Abschiebung	auf	richterliche	Anordnung	für	die	Dauer	von	
längstens	zehn	Tagen	in	Gewahrsam	genommen	werden,	wenn	

1.		 die	Ausreisefrist	abgelaufen	ist,	es	sei	denn,	der	Ausländer	ist	unverschuldet	an	der	Ausreise	ge-
hindert	oder	die	Überschreitung	der	Ausreisefrist	ist	nicht	erheblich	und	

2.		 der	Ausländer	ein	Verhalten	gezeigt	hat,	das	erwarten	lässt,	dass	er	die	Abschiebung	erschweren	
oder	 vereiteln	wird,	 indem	 er	 fortgesetzt	 seine	 gesetzlichen	Mitwirkungspflichten	 verletzt	 hat	
oder	über	seine	Identität	oder	Staatsangehörigkeit	getäuscht	hat	(Ausreisegewahrsam).	

	 Von	der	Anordnung	des	Ausreisegewahrsams	ist	abzusehen,	wenn	der	Ausländer	glaubhaft	macht	oder	
wenn	offensichtlich	ist,	dass	er	sich	der	Abschiebung	nicht	entziehen	will.	Der	Ausreisegewahrsam	ist	
unzulässig,	 wenn	 feststeht,	 dass	 die	 Abschiebung	 nicht	 innerhalb	 der	 Anordnungsfrist	 nach	 Satz	 1	
durchgeführt	werden	kann.	

	 		 (2)	Der	Ausreisegewahrsam	wird	im	Transitbereich	eines	Flughafens	oder	in	einer	Unterkunft	voll-
zogen,	von	wo	aus	die	Ausreise	des	Ausländers	möglich	ist.	

	 		 (3)	§	62	Absatz	1	und	4a	und	§	62a	finden	entsprechend	Anwendung.“	
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§	62c	Ergänzende	Vorbereitungshaft	
(1)	Ein	Ausländer,	der	sich	entgegen	einem	bestehenden	Einreise-	und	Aufenthaltsverbot	nach	

§	11	Absatz	1	Satz	2	im	Bundesgebiet	aufhält	und	keine	Betretenserlaubnis	nach	§		11	Absatz	8	be-
sitzt,	ist	zur	Vorbereitung	einer	Abschiebungsandrohung	nach	§		34		des		Asylgesetzes	auf	richterli-
che	Anordnung	in	Haft	zu	nehmen,	wenn	von	ihm	eine	erhebliche	Gefahr	für	Leib	und	Leben	Dritter	
oder	 bedeutende	 Rechtsgüter	 der	 inneren	 Sicherheit	 ausgeht	 oder	 er	 auf	 Grund	 eines	 besonders	
schwerwiegenden	Ausweisungsinteresses	nach	§	54	Absatz	1	ausgewiesen	worden	ist.	Die	Haft	darf	
nicht	 angeordnet	werden,	wenn	 sie	 zur	Vorbereitung	der	Abschiebungsandrohung	nach	 §	 34	des	
Asylgesetzes	nicht	erforderlich	ist.	
(2)	Die	Haft	nach	Absatz	1	endet	mit	der	Zustellung	der	Entscheidung	des	Bundesamtes	für	Mig-

ration	und	Flüchtlinge,	spätestens	jedoch	vier	Wochen	nach	Eingang	des	Asylantrags	beim	Bundes-
amt	für	Migration	und	Flüchtlinge,	es	sei	denn,	der	Asylantrag	wurde	als	unzulässig	nach	§	29	Ab-
satz	1	Nummer	4	des	Asylgesetzes	oder	als	offensichtlich	unbegründet	abgelehnt.	In	den	Fällen,	in	
denen	der	Asylantrag	als	unzulässig	nach	§	29	Absatz	1	Nummer	4	des	Asylgesetzes	oder	als	offen-
sichtlich	unbegründet	abgelehnt	wurde,	endet	die	Haft	nach	Absatz	1	mit	dem	Ablauf	der	Frist	nach	
§	36	Absatz	3	 Satz	1	des	Asylgesetzes,	 bei	 rechtzeitiger	Antragstellung	mit	der	 gerichtlichen	Ent-
scheidung.	In	den	Fällen,	in	denen	der	Antrag	nach	§	80	Absatz	5	der	Verwaltungsgerichtsordnung	
gegen	 die	Abschiebungsandrohung	 vom	Verwaltungsgericht	 abgelehnt	worden	 ist,	 endet	 die	Haft	
spätestens	eine	Woche	nach	der	gerichtlichen	Entscheidung.	
(3)	Die	Haft	wird	grundsätzlich	in	speziellen	Hafteinrichtungen	vollzogen.	Sind	spezielle	Haftein-

richtungen	im	Bundesgebiet	nicht	vorhanden	oder	geht	von	dem	Ausländer	eine	erhebliche	Gefahr	
für	 Leib	 und	 Leben	Dritter	 oder	 bedeutende	 Rechtsgüter	 der	 inneren	 Sicherheit	 aus,	 kann	 sie	 in	
sonstigen	Haftanstalten	vollzogen	werden;	der	Ausländer	ist	in	diesem	Fall	getrennt	von	Strafgefan-
genen	unterzubringen.	§	62	Absatz	1	sowie	§	62a	Absatz	2	bis	5	finden	entsprechend	Anwendung.	
(4)	Die	für	den	Haftantrag	zuständige	Behörde	kann	einen	Ausländer	ohne	vorherige	richterliche	

Anordnung	festhalten	und	vorläufig	in	Gewahrsam	nehmen,	wenn	
1.		der	dringende	Verdacht	für	das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	besteht,	
2.		die	richterliche	Entscheidung	über	die	Anordnung	der	Haft	nach	Absatz	1	nicht	vorher	einge-
holt	werden	kann	und	

3.		der	begründete	Verdacht	vorliegt,	dass	sich	der	Ausländer	der	Anordnung	der	Haft	nach	Ab-
satz	1	entziehen	will.	

Der	Ausländer	 ist	unverzüglich	dem	Richter	 zur	Entscheidung	über	die	Anordnung	der	Haft	nach	
Absatz	1	vorzuführen.112	
	

Kapitel	6	
Haftung	und	Gebühren	

	
§	63	Pflichten	der	Beförderungsunternehmer	
(1)	Ein	Beförderungsunternehmer	darf	Ausländer	nur	in	das	Bundesgebiet	befördern,	wenn	sie	

im	Besitz	eines	erforderlichen	Passes	und	eines	erforderlichen	Aufenthaltstitels	sind.	
(2)	Das	Bundesministerium	des	Innern,	für	Bau	und	Heimat	oder	die	von	ihm	bestimmte	Stelle	

kann	 im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Verkehr	und	digitale	 Infrastruktur	einem	
Beförderungsunternehmer	untersagen,	Ausländer	entgegen	Absatz	1	in	das	Bundesgebiet	zu	beför-
dern	und	für	den	Fall	der	Zuwiderhandlung	ein	Zwangsgeld	androhen.	Widerspruch	und	Klage	ha-
ben	keine	aufschiebende	Wirkung;	dies	gilt	auch	hinsichtlich	der	Festsetzung	des	Zwangsgeldes.	

	
112		 QUELLE	
	 10.12.2020.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	2675)	hat	die	Vorschrift	einge-

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

kann	mit	Beförderungsunternehmern	Regelungen	zur	Umsetzung	der	in	Absatz	1	genannten	Pflicht	
vereinbaren.113	
	
§	64	Rückbeförderungspflicht	der	Beförderungsunternehmer	
(1)	Wird	ein	Ausländer	zurückgewiesen,	so	hat	ihn	der	Beförderungsunternehmer,	der	ihn	an	die	

Grenze	befördert	hat,	unverzüglich	außer	Landes	zu	bringen.	
(2)	Die	Verpflichtung	nach	Absatz	1	besteht	für	die	Dauer	von	drei	Jahren	hinsichtlich	der	Aus-

länder,	die	ohne	erforderlichen	Pass,	Passersatz	oder	erforderlichen	Aufenthaltstitel	in	das	Bundes-
gebiet	befördert	werden	und	die	bei	der	Einreise	nicht	 zurückgewiesen	werden,	weil	 sie	 sich	 auf	
politische	Verfolgung,	Verfolgung	im	Sinne	des	§	3	Absatz	1	des	Asylgesetzes	oder	die	Gefahr	eines	
ernsthaften	Schadens	im	Sinne	des	§	4	Absatz	1	des	Asylgesetzes	oder	die	in	§	60	Abs.	2,	3,	5	oder	
Abs.	7	bezeichneten	Umstände	berufen.	Sie	erlischt,	wenn	dem	Ausländer	ein	Aufenthaltstitel	nach	
diesem	Gesetz	erteilt	wird.	
(3)	 Der	 Beförderungsunternehmer	 hat	 den	 Ausländer	 auf	 Verlangen	 der	mit	 der	 polizeilichen	

Kontrolle	des	grenzüberschreitenden	Verkehrs	beauftragten	Behörden	in	den	Staat,	der	das	Reise-
dokument	ausgestellt	hat	oder	aus	dem	er	befördert	wurde,	oder	in	einen	sonstigen	Staat	zu	brin-
gen,	in	dem	seine	Einreise	gewährleistet	ist.114	
	
§	65	Pflichten	der	Flughafenunternehmer	
Der	Unternehmer	eines	Verkehrsflughafens	ist	verpflichtet,	auf	dem	Flughafengelände	geeignete	

Unterkünfte	 zur	 Unterbringung	 von	 Ausländern,	 die	 nicht	 im	 Besitz	 eines	 erforderlichen	 Passes		
oder	eines	erforderlichen	Visums	 sind,	bis	 zum	Vollzug	der	grenzpolizeilichen	Entscheidung	über	
die	Einreise	bereitzustellen.	
	
§	66	Kostenschuldner;	Sicherheitsleistung	
(1)	Kosten,	die	durch	die	Durchsetzung	einer	räumlichen	Beschränkung,	die	Zurückweisung,	Zu-

rückschiebung	oder	Abschiebung	entstehen,	hat	der	Ausländer	zu	tragen.	

	
113		 ÄNDERUNGEN	
	 18.03.2005.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	14.	März	3005	(BGBl.	I	S.	721)	hat	Satz	2	in	Abs.	2	neu	

gefasst.	Satz	2	lautete:	„Widerspruch	und	Klage	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.“	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	52	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	1	„Bau-	und	Wohnungswesen“	durch	„Bau	und	Stadtentwicklung“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	52	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	52	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„beauftragte“	durch	„bestimmte“	ersetzt.	
	 08.09.2015.—Artikel	128	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	(BGBl.	 I	S.	1474)	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	

„	,	Bau	und	Stadtentwicklung“	durch	„digitale	Infrastruktur“	ersetzt.	
	 27.06.2020.—Artikel	 169	 der	 Verordnung	 vom	 19.	 Juni	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 1328)	 hat	 in	 Abs.	 2	 Satz	 1,	

Abs.	3	Satz	2	und	Abs.	4	jeweils	„	,	für	Bau	und	Heimat“	nach	„Innern“	eingefügt.	
114		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	54	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

„	,	Passersatz“	nach	„Pass“	eingefügt	und	„Abs.	2,	3	oder	5“	durch	„Abs.	2,	3,	5	oder	Abs.	7“	ersetzt.	
	 01.12.2013.—Artikel	2	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	28.	August	2013	(BGBl.	 I	S.	3474)	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	

„	,	Verfolgung	im	Sinne	des	§	3	Absatz	1	des	Asylverfahrensgesetzes	oder	die	Gefahr	eines	ernsthaften	
Schadens	im	Sinne	des	§	4	Absatz	1	des	Asylverfahrensgesetzes“	nach	„Verfolgung“	eingefügt.	

	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	
jeweils	„Asylverfahrensgesetzes“	durch	„Asylgesetzes“	ersetzt.	
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(2)	Neben	dem	Ausländer	haftet	für	die	in	Absatz	1	bezeichneten	Kosten,	wer	sich	gegenüber	der	
Ausländerbehörde	 oder	 der	 Auslandsvertretung	 verpflichtet	 hat,	 für	 die	 Ausreisekosten	 des	 Aus-
länders	aufzukommen.	
(3)	In	den	Fällen	des	§	64	Abs.	1	und	2	haftet	der	Beförderungsunternehmer	neben	dem	Auslän-

der	für	die	Kosten	der	Rückbeförderung	des	Ausländers	und	für	die	Kosten,	die	von	der	Ankunft	des	
Ausländers	an	der	Grenzübergangsstelle	bis	 zum	Vollzug	der	Entscheidung	über	die	Einreise	ent-
stehen.	Ein	Beförderungsunternehmer,	der	 schuldhaft	 einer	Verfügung	nach	§	63	Abs.	2	 zuwider-
handelt,	haftet	neben	dem	Ausländer	für	sonstige	Kosten,	die	in	den	Fällen	des	§	64	Abs.	1	durch	die	
Zurückweisung	und	in	den	Fällen	des	§	64	Abs.	2	durch	die	Abschiebung	entstehen.	
(4)	Für	die	Kosten	der	Abschiebung	oder	Zurückschiebung	haftet:		
1.		wer	als	Arbeitgeber	den	Ausländer	als	Arbeitnehmer	beschäftigt	hat,	dem	die	Ausübung	der	
Erwerbstätigkeit	nach	den	Vorschriften	dieses	Gesetzes	nicht	erlaubt	war;	

2.		ein	 Unternehmer,	 für	 den	 ein	 Arbeitgeber	 als	 unmittelbarer	 Auftragnehmer	 Leistungen	 er-
bracht	hat,	wenn	ihm	bekannt	war	oder	er	bei	Beachtung	der	im	Verkehr	erforderlichen	Sorg-
falt	hätte	erkennen	müssen,	dass	der	Arbeitgeber	 für	die	Erbringung	der	Leistung	den	Aus-
länder	 als	 Arbeitnehmer	 eingesetzt	 hat,	 dem	 die	 Ausübung	 der	 Erwerbstätigkeit	 nach	 den	
Vorschriften	dieses	Gesetzes	nicht	erlaubt	war;	

3.		wer	als	Generalunternehmer	oder	zwischengeschalteter	Unternehmer	ohne	unmittelbare	ver-
tragliche	 Beziehungen	 zu	 dem	Arbeitgeber	 Kenntnis	 von	 der	 Beschäftigung	 des	 Ausländers	
hat,	dem	die	Ausübung	der	Erwerbstätigkeit	nach	den	Vorschriften	dieses	Gesetzes	nicht	er-
laubt	war;	

4.		wer	eine	nach	§	96	strafbare	Handlung	begeht;	
5.		der	Ausländer,	soweit	die	Kosten	von	den	anderen	Kostenschuldnern	nicht	beigetrieben	wer-
den	können.	

Die	in	Satz	1	Nummer	1	bis	4	genannten	Personen	haften	als	Gesamtschuldner	im	Sinne	von	§	421	
des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs.	
(4a)	Die	Haftung	nach	Absatz	4	Nummer	1	entfällt,	wenn	der	Arbeitgeber	seinen	Verpflichtungen	

nach	§	4a	Absatz	5	 sowie	 seiner	Meldepflicht	nach	§	28a	des	Vierten	Buches	 Sozialgesetzbuch	 in	
Verbindung	mit	den	§§	6,	7	und	13	der	Datenerfassungs-	und	-übermittlungsverordnung	oder	nach	
§	18	des	Arbeitnehmer-Entsendegesetzes	nachgekommen	ist,	es	sei	denn,	er	hatte	Kenntnis	davon,	
dass	 der	Aufenthaltstitel	 oder	 die	Bescheinigung	über	 die	Aufenthaltsgestattung	 oder	 die	Ausset-
zung	der	Abschiebung	des	Ausländers	gefälscht	war.	
(5)	Von	dem	Kostenschuldner	kann	eine	Sicherheitsleistung	verlangt	werden.	Die	Anordnung	ei-

ner	Sicherheitsleistung	des	Ausländers	oder	des	Kostenschuldners	nach	Absatz	4	Satz	1	und	2	kann	
von	der	Behörde,	 die	 sie	 erlassen	hat,	 ohne	 vorherige	Vollstreckungsanordnung	und	Fristsetzung	
vollstreckt	werden,	wenn	andernfalls	die	Erhebung	gefährdet	wäre.	Zur	Sicherung	der	Ausreisekos-
ten	können	Rückflugscheine	und	sonstige	Fahrausweise	beschlagnahmt	werden,	die	im	Besitz	eines	
Ausländers	 sind,	 der	 zurückgewiesen,	 zurückgeschoben,	 ausgewiesen	 oder	 abgeschoben	 werden	
soll	oder	dem	Einreise	und	Aufenthalt	nur	wegen	der	Stellung	eines	Asylantrages	gestattet	wird.115	
	
§	67	Umfang	der	Kostenhaftung	

	
115		 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	Abs.	4	durch	

Abs.	4	und	4a	ersetzt.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Für	die	Kosten	der	Abschiebung	oder	Zurückschiebung	haftet,	wer	den	Ausländer	als	Arbeit-

nehmer	beschäftigt	hat,	wenn	diesem	die	Ausübung	der	Erwerbstätigkeit	nach	den	Vorschriften	dieses	
Gesetzes	nicht	erlaubt	war.	In	gleicher	Weise	haftet,	wer	eine	nach	§	96	strafbare	Handlung	begeht.	Der	
Ausländer	haftet	 für	die	Kosten	nur,	soweit	sie	von	dem	anderen	Kostenschuldner	nicht	beigetrieben	
werden	können.“	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	37	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	in	Abs.	4a	„§	4	
Absatz	3	Satz	4	und	5“	durch	„§	4a	Absatz	5“	ersetzt.	
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(1)	Die	Kosten	der	Abschiebung,	Zurückschiebung,	Zurückweisung	und	der	Durchsetzung	einer	
räumlichen	Beschränkung	umfassen	
1.		die	Beförderungs-	und	sonstigen	Reisekosten	für	den	Ausländer	innerhalb	des	Bundesgebiets	
und	bis	zum	Zielort	außerhalb	des	Bundesgebiets,	

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

3.		sämtliche	 durch	 eine	 erforderliche	 Begleitung	 des	 Ausländers	 entstehenden	 Kosten	 ein-
schließlich	der	Personalkosten.	

(2)	Die	Kosten,	für	die	der	Beförderungsunternehmer	nach	§	66	Abs.	3	Satz	1	haftet,	umfassen	
1.		die	in	Absatz	1	Nr.	1	bezeichneten	Kosten,	
2.		die	bis	zum	Vollzug	der	Entscheidung	über	die	Einreise	entstehenden	Verwaltungskosten	und	
Ausgaben	 für	die	Unterbringung,	Verpflegung	und	 sonstige	Versorgung	des	Ausländers	und	
Übersetzungs-	und	Dolmetscherkosten	und	

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

(3)	Die	in	den	Absätzen	1	und	2	genannten	Kosten	werden	von	der	nach	§	71	zuständigen	Behör-
de	durch	Leistungsbescheid	in	Höhe	der	tatsächlich	entstandenen	Kosten	erhoben.	Hinsichtlich	der	
Berechnung	der	Personalkosten	gelten	die	allgemeinen	Grundsätze	zur	Berechnung	von	Personal-
kosten	der	öffentlichen	Hand.116	
	
§	68	Haftung	für	Lebensunterhalt	
(1)	Wer	 sich	der	Ausländerbehörde	oder	einer	Auslandsvertretung	gegenüber	verpflichtet	hat,	

die	Kosten	für	den	Lebensunterhalt	eines	Ausländers	zu	tragen,	hat	für	einen	Zeitraum	von	fünf	Jah-
ren	 sämtliche	 öffentlichen	 Mittel	 zu	 erstatten,	 die	 für	 den	 Lebensunterhalt	 des	 Ausländers	 ein-
schließlich	der	Versorgung	mit	Wohnraum	sowie	der	Versorgung	im	Krankheitsfalle	und	bei	Pflege-
bedürftigkeit	 aufgewendet	 werden,	 auch	 soweit	 die	 Aufwendungen	 auf	 einem	 gesetzlichen	 An-
spruch	des	Ausländers	beruhen.	Aufwendungen,	die	auf	einer	Beitragsleistung	beruhen,	sind	nicht	
zu	erstatten.	Der	Zeitraum	nach	Satz	1	beginnt	mit	der	durch	die	Verpflichtungserklärung	ermög-
lichten	Einreise	des	Ausländers.	Die	Verpflichtungserklärung	erlischt	vor	Ablauf	des	Zeitraums	von	
fünf	 Jahren	 ab	 Einreise	 des	 Ausländers	 nicht	 durch	 Erteilung	 eines	 Aufenthaltstitels	 nach	 Ab-
schnitt	5	des	Kapitels	2	oder	durch	Anerkennung	nach	§	3	oder	§	4	des	Asylgesetzes.	
(2)	Die	Verpflichtung	nach	Absatz	1	Satz	1	bedarf	der	Schriftform.	Sie	ist	nach	Maßgabe	des	Ver-

waltungsvollstreckungsgesetzes	vollstreckbar.	Der	Erstattungsanspruch	steht	der	öffentlichen	Stelle	
zu,	die	die	öffentlichen	Mittel	aufgewendet	hat.	
(3)	Die	Auslandsvertretung	unterrichtet	unverzüglich	die	Ausländerbehörde	über	eine	Verpflich-

tung	nach	Absatz	1	Satz	1.	
(4)	Die	Ausländerbehörde	unterrichtet,	wenn	sie	Kenntnis	von	der	Aufwendung	nach	Absatz	1	zu	

erstattender	öffentlicher	Mittel	 erlangt,	unverzüglich	die	öffentliche	Stelle,	der	der	Erstattungsan-
spruch	zusteht,	über	die	Verpflichtung	nach	Absatz	1	Satz	1	und	erteilt	 ihr	alle	für	die	Geltendma-
chung	und	Durchsetzung	des	Erstattungsanspruchs	erforderlichen	Auskünfte.	Der	Empfänger	darf	
die	Daten	nur	zum	Zweck	der	Erstattung	der	für	den	Ausländer	aufgewendeten	öffentlichen	Mittel	
sowie	der	Versagung	weiterer	Leistungen	verarbeiten.117	

	
116		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	54	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	3	

„amtliche“	nach	„erforderliche“	gestrichen.	
117		 ÄNDERUNGEN	
	 06.08.2016.—Artikel	5	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	31.	 Juli	2016	(BGBl.	 I	S.	1939)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
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§	68a	Übergangsvorschrift	zu	Verpflichtungserklärungen	
§	68	Absatz	1	Satz	1	bis	3	gilt	auch	für	vor	dem	6.	August	2016	abgegebene	Verpflichtungserklä-

rungen,	jedoch	mit	der	Maßgabe,	dass	an	die	Stelle	des	Zeitraums	von	fünf	Jahren	ein	Zeitraum	von	
drei	 Jahren	tritt.	Sofern	die	Frist	nach	Satz	1	zum	6.	August	2016	bereits	abgelaufen	ist,	endet	die	
Verpflichtung	zur	Erstattung	öffentlicher	Mittel	mit	Ablauf	des	31.	August	2016.118	
	
§	69	Gebühren	
(1)	Für	individuell	zurechenbare	öffentliche	Leistungen	nach	diesem	Gesetz	und	den	zur	Durch-

führung	dieses	Gesetzes	erlassenen	Rechtsverordnungen	werden	Gebühren	und	Auslagen	erhoben.	
Die	Gebührenfestsetzung	kann	auch	mündlich	erfolgen.	Satz	1	gilt	nicht	für	individuell	zurechenbare	
öffentliche	Leistungen	der	Bundesagentur	für	Arbeit	nach	den	§§	39	bis	42.	Satz	1	gilt	zudem	nicht	
für	das	Mitteilungsverfahren	im	Zusammenhang	mit	der	kurzfristigen	Mobilität	von	Studenten	nach	
§	16c,	von	unternehmensintern	transferierten	Arbeitnehmern	nach	§	19a	und	von	Forschern	nach	
§	18e.	§	287	des	Dritten	Buches	Sozialgesetzbuch	bleibt	unberührt.	
(2)	 Die	 Gebühr	 soll	 die	mit	 der	 individuell	 zurechenbaren	 öffentlichen	 Leistung	 verbundenen	

Kosten	aller	an	der	Leistung	Beteiligten	decken.	In	die	Gebühr	sind	die	mit	der	Leistung	regelmäßig	
verbundenen	 Auslagen	 einzubeziehen.	 Zur	 Ermittlung	 der	 Gebühr	 sind	 die	 Kosten,	 die	 nach	 be-
triebswirtschaftlichen	 Grundsätzen	 als	 Einzel-	 und	 Gemeinkosten	 zurechenbar	 und	 ansatzfähig	
sind,	insbesondere	Personal-	und	Sachkosten	sowie	kalkulatorische	Kosten,	zu	Grunde	zu	legen.	Zu	
den	Gemeinkosten	zählen	auch	die	Kosten	der	Rechts-	und	Fachaufsicht.	Grundlage	der	Gebühren-
ermittlung	nach	den	Sätzen	1	bis	4	sind	die	in	der	Gesamtheit	der	Länder	und	des	Bundes	mit	der	
jeweiligen	Leistung	verbundenen	Kosten.	
(3)	Die	Bundesregierung	bestimmt	durch	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	des	Bundesrates	

die	 gebührenpflichtigen	 Tatbestände	 und	 die	 Gebührensätze	 sowie	 Gebührenbefreiungen	 und		
-ermäßigungen,	insbesondere	für	Fälle	der	Bedürftigkeit.	Soweit	dieses	Gesetz	keine	abweichenden	
Vorschriften	enthält,	finden	§	3	Absatz	1	Nummer	1	und	4,	Absatz	2	und	4	bis	6,	die	§§	4	bis	7	Num-
mer	1	bis	10,	die	§§	8,	9	Absatz	3,	die	§§	10	bis	12	Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	3	sowie	die	§§	13	
bis	21	des	Bundesgebührengesetzes	vom	7.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3154)	in	der	jeweils	geltenden	
Fassung	entsprechende	Anwendung.	
(4)	Abweichend	von	§	4	Absatz	1	des	Bundesgebührengesetzes	können	die	von	den	Auslandsver-

tretungen	zu	erhebenden	Gebühren	bereits	bei	Beantragung	der	individuell	zurechenbaren	öffentli-
chen	 Leistung	 erhoben	werden.	 Für	 die	 von	 den	 Auslandsvertretungen	 zu	 erhebenden	Gebühren	
legt	 das	Auswärtige	Amt	 fest,	 ob	 die	 Erhebung	 bei	 den	 jeweiligen	Auslandsvertretungen	 in	 Euro,	
zum	Gegenwert	in	Landeswährung	oder	in	einer	Drittwährung	erfolgt.	Je	nach	allgemeiner	Verfüg-
barkeit	von	Einheiten	der	festgelegten	Währung	kann	eine	Rundung	auf	die	nächste	verfügbare	Ein-
heit	erfolgen.	
(5)	Die	in	der	Rechtsverordnung	bestimmten	Gebühren	dürfen	folgende	Höchstsätze	nicht	über-

steigen:	
1.		 für	die	Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis:	140	Euro,	

	
	 		 „(1)	Wer	sich	der	Ausländerbehörde	oder	einer	Auslandsvertretung	gegenüber	verpflichtet	hat,	die	

Kosten	für	den	Lebensunterhalt	eines	Ausländers	zu	tragen,	hat	sämtliche	öffentlichen	Mittel	zu	erstat-
ten,	die	für	den	Lebensunterhalt	des	Ausländers	einschließlich	der	Versorgung	mit	Wohnraum	und	der	
Versorgung	im	Krankheitsfalle	und	bei	Pflegebedürftigkeit	aufgewendet	werden,	auch	soweit	die	Auf-
wendungen	 auf	 einem	 gesetzlichen	 Anspruch	 des	 Ausländers	 beruhen.	 Aufwendungen,	 die	 auf	 einer	
Beitragsleistung	beruhen,	sind	nicht	zu	erstatten.“	

	 26.11.2019.—Artikel	 49	Nr.	 7	 des	 Gesetzes	 vom	20.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1625)	 hat	 in	 Abs.	 4	
Satz	2	„verwenden“	durch	„verarbeiten“	ersetzt.	

118		 QUELLE	
	 06.08.2016.—Artikel	5	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	31.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1939)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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1a.	 für	die	Erteilung	einer	Blauen	Karte	EU:	140	Euro,	
1b.		 für	die	Erteilung	einer	ICT-Karte:	140	Euro,	
1c.		 für	die	Erteilung	einer	Mobiler-ICT-Karte:	100	Euro,	
2.		 für	die	Erteilung	einer	Niederlassungserlaubnis:	200	Euro,	
2a.	 für	die	Erteilung	einer	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU:	200	Euro,	
3.		 für	 die	 Verlängerung	 einer	 Aufenthaltserlaubnis,	einer	 Blauen	 Karte	 EU	 oder	 einer	 ICT-

Karte:	100	Euro,	
3a.		 für	die	Verlängerung	einer	Mobiler-ICT-Karte:	80	Euro,	
4.		 für	die	Erteilung	eines	nationalen	Visums	und	die	Ausstellung	eines	Passersatzes	und	eines	

Ausweisersatzes:	100	Euro,	
5.	 für	die	Anerkennung	 einer	 Forschungseinrichtung	 zum	Abschluss	 von	Aufnahmevereinba-

rungen	oder	einem	entsprechenden	Vertrag	nach	§	18d:	220	Euro,	
6.		 für	sonstige	individuell	zurechenbare	öffentliche	Leistungen:	80	Euro,	
7.		 für	 individuell	 zurechenbare	 öffentliche	 Leistungen	 zu	 Gunsten	Minderjähriger:	 die	Hälfte	

der	für	die	öffentliche	Leistung	bestimmten	Gebühr,	
8.	 für	die	Neuausstellung	eines	Dokuments	nach	§	78	Absatz	1,	die	auf	Grund	einer	Änderung	

der	Angaben	nach	§	78	Absatz	1	Satz	3,	auf	Grund	des	Ablaufs	der	technischen	Kartennut-
zungsdauer,	auf	Grund	des	Verlustes	des	Dokuments	oder	auf	Grund	des	Verlustes	der	tech-
nischen	Funktionsfähigkeit	des	Dokuments	notwendig	wird:	70	Euro,	

9.	 für	die	Aufhebung,	Verkürzung	oder	Verlängerung	der	Befristung	eines	Einreise-	und	Auf-
enthaltsverbotes:	200	Euro.	

(6)	Für	die	Erteilung	eines	nationalen	Visums	und	eines	Passersatzes	an	der	Grenze	darf	ein	Zu-
schlag	von	höchstens	25	Euro	erhoben	werden.	Für	eine	auf	Wunsch	des	Antragstellers	außerhalb	
der	Dienstzeit	vorgenommene	 individuell	zurechenbare	öffentliche	Leistung	darf	ein	Zuschlag	von	
höchstens	30	Euro	erhoben	werden.	Gebührenzuschläge	können	auch	für	die	individuell	zurechen-
baren	öffentlichen	Leistungen	gegenüber	einem	Staatsangehörigen	festgesetzt	werden,	dessen	Hei-
matstaat	von	Deutschen	für	entsprechende	öffentliche	Leistungen	höhere	als	die	nach	Absatz	3	fest-
gesetzten	Gebühren	erhebt.	Die	Sätze	2	und	3	gelten	nicht	für	die	Erteilung	oder	Verlängerung	eines	
Schengen-Visums.	Bei	der	Festsetzung	von	Gebührenzuschlägen	können	die	in	Absatz	5	bestimmten	
Höchstsätze	überschritten	werden.	
(7)	 Die	 Rechtsverordnung	 nach	 Absatz	 3	 kann	 vorsehen,	 dass	 für	 die	 Beantragung	 gebühren-

pflichtiger	 individuell	 zurechenbarer	 öffentlicher	 Leistungen	 eine	 Bearbeitungsgebühr	 erhoben	
wird.	 Die	 Bearbeitungsgebühr	 für	 die	 Beantragung	 einer	 Niederlassungserlaubnis	 oder	 einer	 Er-
laubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU	darf	höchstens	die	Hälfte	der	 für	 ihre	Erteilung	zu	erhebenden	
Gebühr	betragen.	Die	Gebühr	 ist	 auf	die	Gebühr	 für	die	 individuell	 zurechenbare	öffentliche	Leis-
tung	anzurechnen.	Sie	wird	auch	im	Falle	der	Rücknahme	des	Antrages	und	der	Versagung	der	be-
antragten	individuell	zurechenbaren	öffentlichen	Leistung	nicht	zurückgezahlt.	
(8)	Die	Rechtsverordnung	nach	Absatz	3	kann	für	die	Einlegung	eines	Widerspruchs	Gebühren	

vorsehen,	die	höchstens	betragen	dürfen:	
1.		 für	 den	 Widerspruch	 gegen	 die	 Ablehnung	 eines	 Antrages	 auf	 Vornahme	 einer	 gebühren-
pflichtigen	individuell	zurechenbaren	öffentlichen	Leistung:	die	Hälfte	der	für	diese	vorgese-
henen	Gebühr,	

2.		 für	 den	 Widerspruch	 gegen	 eine	 sonstige	 individuell	 zurechenbare	 öffentliche	 Leistung:	
55	Euro.	

Soweit	der	Widerspruch	Erfolg	hat,	ist	die	Gebühr	auf	die	Gebühr	für	die	vorzunehmende	individuell	
zurechenbare	öffentliche	Leistung	anzurechnen	und	im	Übrigen	zurückzuzahlen.119	

	
119		 ERLÄUTERUNG	
	 Abs.	2	bis	6	sind	bereits	am	6.	August	2004	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
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	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	55	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Abs.	3	

Nr.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	55	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	4	„30	Euro“	durch	„100	Euro“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	55	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	6	„50	Euro	und	6	Euro“	durch	„60	Euro	

und	1	Euro“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	55	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Nr.	6a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	55	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	5	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Bearbei-

tungsgebühr	 für	die	Beantragung	einer	Niederlassungserlaubnis	darf	höchstens	die	Hälfte	der	 für	die	
Erteilung	der	Niederlassungserlaubnis	zu	erhebenden	Gebühr	betragen.“	

	 16.04.2011.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	April	2011	(BGBl.	I	S.	610)	hat	in	Abs.	3	Nr.	1	
„80	Euro“	durch	„140	Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	2	und	2a	jeweils	„200	Euro“	durch	„260	Euro“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	3	„40	Euro“	durch	„100	Euro“	ersetzt.	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	37	 lit.	a	und	b	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	 I	S.	2258)	hat	

Nr.	5	und	6	in	Abs.	3	aufgehoben	und	Nr.	6a,	7	und	8	in	Nr.	5	bis	7	umnummeriert.	Nr.	5	und	6	lauteten:	
„5.		für	die	Erteilung	eines	Schengen-Visums:	210	Euro,	
6.		 für	die	Erteilung	eines	Schengen-Sammelvisums:	60	Euro	und	1	Euro	pro	Person,“.	

	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Nr.	7	den	Punkt	durch	ein	Komma	
ersetzt	und	Abs.	3	Nr.	8	eingefügt.	

	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	22	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	 Juni	2012	(BGBl.	 I	S.	1224)	hat	Abs.	3	Nr.	1a	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	3	„oder	einer	Blaue	Karte	EU“	nach	„Aufent-
haltserlaubnis“	eingefügt.	

	 15.08.2013.—Artikel	2	Abs.	59	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	7.	August	2013	(BGBl.	 I	S.	3154)	hat	 in	Abs.	2	
Satz	2	„in	der	bis	zum	14.	August	2013	geltenden	Fassung“	nach	„Verwaltungskostengesetz“	eingefügt.	

	 02.12.2013.—Artikel	1	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	in	Abs.	3	Nr.	2a	
und	Abs.	5	Satz	2	jeweils	„Daueraufenthalt-EG“	durch	„Daueraufenthalt	–	EU“	ersetzt.	

	 20.07.2017.—Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	13.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2350)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„Amtshandlungen“	durch	„individuell	zurechenbare	öffentliche	Leistungen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	3	„Amtshandlungen“	durch	„in-

dividuell	zurechenbare	öffentliche	Leistungen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	bis	h	hat	Abs.	2,	3,	4,	5	und	6	in	Abs.	3,	5,	6,	7	und	8	umnummeriert	und	Abs.	2	und	4	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	im	neuen	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Das	Ver-

waltungskostengesetz	 in	 der	 bis	 zum	14.	 August	 2013	 geltenden	 Fassung	 findet	 Anwendung,	 soweit	
dieses	Gesetz	keine	abweichenden	Vorschriften	enthält.“	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Nr.	2	„260	Euro“	durch	„200	Euro“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Nr.	2a	„260	Euro“	durch	„200	Euro“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	e	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Nr.	5	„oder	einem	entsprechenden	
Vertrag“	nach	„Aufnahmevereinbarungen“	eingefügt	und	„200	Euro“	durch	„220	Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	e	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	6	und	7	im	neuen	Abs.	5	neu	gefasst.	Nr.	6	und	7	
lauteten:	

„6.		für	sonstige	Amtshandlungen:	30	Euro,	
7.		 für	Amtshandlungen	zu	Gunsten	Minderjähriger:	die	Hälfte	der	für	die	Amtshandlung	bestimm-

ten	Gebühr,“.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	e	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Nr.	8	„60	Euro“	durch	„70	Euro,“	er-

setzt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	e	litt.	ff	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Nr.	9	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	f	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	6	Satz	2	„Amtshandlung“	durch	„indivi-

duell	zurechenbare	öffentliche	Leistung“	ersetzt.	
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§	70	Verjährung	
(1)	Die	Ansprüche	auf	die	in	§	67	Abs.	1	und	2	genannten	Kosten	verjähren	sechs	Jahre	nach	Ein-

tritt	der	Fälligkeit.	
(2)	Die	Verjährung	von	Ansprüchen	nach	den	§§	66	und	69	wird	auch	unterbrochen,	solange	sich	

der	 Schuldner	nicht	 im	Bundesgebiet	 aufhält	 oder	 sein	Aufenthalt	 im	Bundesgebiet	deshalb	nicht	
festgestellt	werden	kann,	weil	er	einer	gesetzlichen	Meldepflicht	oder	Anzeigepflicht	nicht	nachge-
kommen	ist.120	
	

Kapitel	7	
Verfahrensvorschriften	

	
Abschnitt	1	

Zuständigkeiten	
	

	 Artikel	1	Nr.	1	 lit.	 f	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	 im	neuen	Abs.	6	neu	gefasst.	Satz	3	 lautete:	
„Gebührenzuschläge	können	auch	für	die	Amtshandlungen	gegenüber	einem	Staatsangehörigen	festge-
setzt	werden,	 dessen	Heimatstaat	 von	Deutschen	 für	 entsprechende	Amtshandlungen	höhere	 als	 die	
nach	Absatz	2	festgesetzten	Gebühren	erhebt.“	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	 f	 litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	6	Satz	5	„Absatz	3“	durch	„Absatz	5“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	g	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	7	Satz	1	„Absatz	2“	durch	„Absatz	3“	
und	„Amtshandlungen“	durch	„individuell	zurechenbarer	öffentlicher	Leistungen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	g	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	7	Satz	3	„Amtshandlung“	durch	„indi-
viduell	zurechenbare	öffentliche	Leistung“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	g	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	7	Satz	4	„Amtshandlung“	durch	„indivi-
duell	zurechenbaren	öffentlichen	Leistung“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	h	litt.	aa	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	8	Satz	1	„Absatz	2“	durch	„Ab-
satz	3“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	h	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	8	Satz	1	Nr.	1	„Amtshandlung“	
durch	„individuell	zurechenbaren	öffentlichen	Leistung“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	h	litt.	aa	littt.	ccc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	8	Satz	1	Nr.	2	„Amtshandlung“	
durch	„individuell	zurechenbare	öffentliche	Leistung“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	h	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	8	Satz	2	„Amtshandlung“	durch	„indi-
viduell	zurechenbare	öffentliche	Leistung“	ersetzt.	

	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	25	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	Abs.	1	Satz	4	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Nr.	1b	und	1c	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Nr.	3	„oder	einer	Blauen	Karte	EU“	durch	

„	,	einer	Blauen	Karte	EU	oder	einer	ICT-Karte“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Nr.	3a	eingefügt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	38	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	5	„§	16a“	durch	„§	16c“,	„§	19c“	durch	„§	19a“	und	„§	20a“	durch	„§	18e“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Nr.	5	„§	20“	durch	„§	18d“	ersetzt.		
120		 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	38	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	Abs.	1	Satz	2	

eingefügt.	
	 15.08.2013.—Artikel	2	Abs.	59	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	7.	August	2013	(BGBl.	 I	S.	3154)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	2	„in	der	bis	zum	14.	August	2013	geltenden	Fassung“	nach	„Verwaltungskostengesetzes“	einge-
fügt.	

	 20.07.2017.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2350)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	
aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„§	17	des	Verwaltungskostengesetzes	findet	entsprechende	Anwendung.“	

	 Artikel	1	Nr.	2	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	 „neben	den	Fällen	des	§	20	Abs.	3	des	Verwal-
tungskostengesetzes	 in	 der	 bis	 zum	14.	 August	 2013	 geltenden	 Fassung	 auch	 unterbrochen,	 solange	
sich	der	Kostenschuldner“	durch	„auch	unterbrochen,	solange	sich	der	Schuldner“	ersetzt.	
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§	71	Zuständigkeit	
(1)	 Für	 aufenthalts-	 und	 passrechtliche	Maßnahmen	 und	 Entscheidungen	 nach	 diesem	 Gesetz	

und	 nach	 ausländerrechtlichen	 Bestimmungen	 in	 anderen	 Gesetzen	 sind	 die	 Ausländerbehörden	
zuständig.	Die	Landesregierung	oder	die	von	ihr	bestimmte	Stelle	kann	bestimmen,	dass	für	einzel-
ne	 Aufgaben	 nur	 eine	 oder	 mehrere	 bestimmte	 Ausländerbehörden	 zuständig	 sind.	 Nach	 Satz	 2	
kann	durch	die	zuständigen	Stellen	der	betroffenen	Länder	auch	geregelt	werden,	dass	den	Auslän-
derbehörden	eines	Landes	für	die	Bezirke	von	Ausländerbehörden	verschiedener	Länder	Aufgaben	
zugeordnet	werden.	Für	die	Vollziehung	von	Abschiebungen	ist	in	den	Ländern	jeweils	eine	zentral	
zuständige	Stelle	 zu	bestimmen.	Die	Länder	 sollen	 jeweils	mindestens	eine	zentrale	Ausländerbe-
hörde	einrichten,	die	bei	Visumanträgen	nach	§	6	zu	Zwecken	nach	den	§§	16a,	16d,	17	Absatz	1,	
den	§§	18a,	18b,	18c	Absatz	3,	den	§§	18d,	18f,	19,	19b,	19c	und	20	sowie	bei	Visumanträgen	des	
Ehegatten	oder	der	minderjährigen	ledigen	Kinder	zum	Zweck	des	Familiennachzugs,	die	in	zeitli-
chem	Zusammenhang	gestellt	werden,	die	zuständige	Ausländerbehörde	ist.	
(2)	Im	Ausland	sind	für	Pass-	und	Visaangelegenheiten	die	vom	Auswärtigen	Amt	ermächtigten	

Auslandsvertretungen	zuständig.	Das	Auswärtige	Amt	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	im	
Einvernehmen	mit	 dem	Bundesministerium	des	 Innern,	 für	 Bau	 und	Heimat	 dem	Bundesamt	 für	
Auswärtige	Angelegenheiten	die	Entscheidung	über	Anträge	auf	Erteilung	eines	Visums	zu	übertra-
gen.	Soweit	von	dieser	Ermächtigung	Gebrauch	gemacht	wird,	stehen	dem	Bundesamt	für	Auswärti-
ge	Angelegenheiten	die	Befugnisse	 zur	Datenverarbeitung	 sowie	 alle	 sonstigen	Aufgaben	und	Be-
fugnisse	einer	Auslandsvertretung	bei	der	Erteilung	von	Visa	gemäß	Absatz	3	Nummer	3	Buchsta-
be	b	sowie	gemäß	den	§§	54,	66,	68,	69,	72,	72a,	73,	73a,	75,	87,	90c,	91d	und	91g	zu.	
(3)	Die	mit	der	polizeilichen	Kontrolle	des	grenzüberschreitenden	Verkehrs	beauftragten	Behör-

den	sind	zuständig	für	
1.		 	die	Zurückweisung	und	die	Zurückschiebung	an	der	Grenze,	einschließlich	der	Überstellung	

von	 Drittstaatsangehörigen	 auf	 Grundlage	 der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 604/2013,	 wenn	 der	
Ausländer	von	der	Grenzbehörde	im	grenznahen	Raum	in	unmittelbarem	zeitlichen	Zusam-
menhang	mit	einer	unerlaubten	Einreise	angetroffen	wird,	

1a.	 Abschiebungen	an	der	Grenze,	sofern	der	Ausländer	bei	oder	nach	der	unerlaubten	Einreise	
über	eine	Grenze	im	Sinne	des	Artikels	2	Nummer	1	der	Verordnung	(EU)	2016/399	(Bin-
nengrenze)	aufgegriffen	wird,	

1b.	 Abschiebungen	an	der	Grenze,	sofern	der	Ausländer	bereits	unerlaubt	eingereist	ist,	sich	da-
nach	weiter	fortbewegt	hat	und	in	einem	anderen	Grenzraum	oder	auf	einem	als	Grenzüber-
gangsstelle	 zugelassenen	 oder	 nicht	 zugelassenen	 Flughafen,	 Flug-	 oder	 Landeplatz	 oder	
See-	oder	Binnenhafen	aufgegriffen	wird,	

1c.	 die	Befristung	der	Wirkungen	auf	Grund	der	 von	 ihnen	vorgenommenen	Ab-	und	Zurück-
schiebungen	nach	§	11	Absatz	2,	4	und	8,	

1d.	 die	Rückführungen	 von	Ausländern	 aus	 anderen	und	 in	 andere	 Staaten;	 die	 Zuständigkeit	
besteht	neben	derjenigen	der	in	Absatz	1	und	in	Absatz	5	bestimmten	Stellen,	

1e.	 die	 Beantragung	 von	 Haft	 und	 die	 Festnahme,	 soweit	 es	 zur	 Vornahme	 der	 in	 den	 Num-
mern	1	bis	1d	bezeichneten	Maßnahmen	erforderlich	ist,	

2.		 die	Erteilung	eines	Visums	und	die	Ausstellung	eines	Passersatzes	nach	§	14	Abs.	2	sowie	die	
Aussetzung	der	Abschiebung	nach	§	60a	Abs.	2a,	

3.		 die	Rücknahme	und	den	Widerruf	eines	nationalen	Visums	sowie	die	Entscheidungen	nach	
Artikel	34	der	Verordnung	(EG)	Nr.	810/2009	
a)		im	 Fall	 der	 Zurückweisung,	 Zurückschiebung	 oder	 Abschiebung,	 soweit	 die	 Vorausset-
zungen	der	Nummer	1a	oder	1b	erfüllt	sind,	

b)		auf	Ersuchen	der	Auslandsvertretung,	die	das	Visum	erteilt	hat,	oder	
c)		auf	Ersuchen	der	Ausländerbehörde,	die	der	Erteilung	des	Visums	zugestimmt	hat,	sofern	
diese	ihrer	Zustimmung	bedurfte,	

4.		 das	Ausreiseverbot	und	die	Maßnahmen	nach	§	66	Abs.	5	an	der	Grenze,	
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5.		 die	Prüfung	an	der	Grenze,	ob	Beförderungsunternehmer	und	sonstige	Dritte	die	Vorschrif-
ten	 dieses	Gesetzes	 und	 die	 auf	 Grund	dieses	Gesetzes	 erlassenen	Verordnungen	 und	An-
ordnungen	beachtet	haben,	

6.		 sonstige	ausländerrechtliche	Maßnahmen	und	Entscheidungen,	soweit	sich	deren	Notwen-
digkeit	an	der	Grenze	ergibt	und	sie	vom	Bundesministerium	des	Innern,	 für	Bau	und	Hei-
mat	hierzu	allgemein	oder	im	Einzelfall	ermächtigt	sind,	

7.		 die	Beschaffung	von	Heimreisedokumenten	im	Wege	der	Amtshilfe	 in	Einzelfällen	für	Aus-
länder,	

8.	 die	Erteilung	von	 in	Rechtsvorschriften	der	Europäischen	Union	vorgesehenen	Vermerken	
und	 Bescheinigungen	 vom	 Datum	 und	 Ort	 der	 Einreise	 über	 die	 Außengrenze	 eines	 Mit-
gliedstaates,	der	den	Schengen-Besitzstand	vollständig	anwendet;	die	Zuständigkeit	der	Aus-
länderbehörden	 oder	 anderer	 durch	 die	 Länder	 bestimmter	 Stellen	 wird	 hierdurch	 nicht	
ausgeschlossen.	

(4)	Für	die	erforderlichen	Maßnahmen	nach	den	§§	48,	48a	und	49	Absatz	2	bis	9	sind	die	Aus-
länderbehörden,	 die	 Polizeivollzugsbehörden	 der	 Länder	 sowie	 bei	Wahrnehmung	 ihrer	 gesetzli-
chen	Aufgaben	die	Bundespolizei	und	andere	mit	der	polizeilichen	Kontrolle	des	grenzüberschrei-
tenden	Verkehrs	beauftragte	Behörden	zuständig.	 In	den	Fällen	des	§	49	Abs.	4	sind	auch	die	Be-
hörden	zuständig,	die	die	Verteilung	nach	§	15a	veranlassen.	In	den	Fällen	des	§	49	Absatz	5	Num-
mer	5	und	6	sind	die	vom	Auswärtigen	Amt	ermächtigten	Auslandsvertretungen	zuständig.	In	den	
Fällen	des	§	49	Absatz	8	und	9	sind	auch	die	Aufnahmeeinrichtungen	im	Sinne	des	§	44	des	Asylge-
setzes	und	die	Außenstellen	des	Bundesamtes	 für	Migration	und	Flüchtlinge	befugt,	bei	Tätigwer-
den	in	Amtshilfe	die	erkennungsdienstlichen	Maßnahmen	bei	ausländischen	Kindern	oder	Jugendli-
chen,	die	unbegleitet	 in	das	Bundesgebiet	eingereist	sind,	vorzunehmen;	diese	Maßnahmen	sollen	
im	Beisein	des	zuvor	zur	vorläufigen	Inobhutnahme	verständigten	Jugendamtes	und	in	kindgerech-
ter	Weise	durchgeführt	werden.	
(5)	Für	die	Zurückschiebung	sowie	die	Durchsetzung	der	Verlassenspflicht	des	§	12	Abs.	3	und	

die	Durchführung	der	Abschiebung	und,	soweit	es	zur	Vorbereitung	und	Sicherung	dieser	Maßnah-
men	erforderlich	 ist,	die	Festnahme	und	Beantragung	der	Haft	sind	auch	die	Polizeien	der	Länder	
zuständig.	
(6)	Das	Bundesministerium	des	Innern,	für	Bau	und	Heimat	oder	die	von	ihm	bestimmte	Stelle	

entscheidet	im	Benehmen	mit	dem	Auswärtigen	Amt	über	die	Anerkennung	von	Pässen	und	Passer-
satzpapieren	(§	3	Abs.	1);	die	Entscheidungen	ergehen	als	Allgemeinverfügung	und	können	im	Bun-
desanzeiger	bekannt	gegeben	werden.121	

	
121		 ÄNDERUNGEN	
	 18.03.2005.—Artikel	 1	Nr.	 9a	 des	Gesetzes	 vom	14.	März	 3005	 (BGBl.	 I	 S.	 721)	 hat	 in	Abs.	 4	 Satz	 2	

„Abs.	3“	durch	„Abs.	2a“	ersetzt.	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	56	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Nr.	1	

und	2	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Nr.	1	und	2	lauteten:	
„1.		die	 Zurückweisung,	 die	 Zurückschiebung	 an	der	Grenze,	 die	Rückführung	 von	Ausländern	 aus	

und	in	andere	Staaten	und,	soweit	es	zur	Vorbereitung	und	Sicherung	dieser	Maßnahmen	erfor-
derlich	ist,	die	Festnahme	und	die	Beantragung	von	Haft,	

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

	 Artikel	1	Nr.	56	lit.	a	litt.	bb	bis	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	6	„sowie“	am	Ende	gestrichen,	in	
Abs.	3	Nr.	7	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	3	Nr.	8	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	56	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	„	;	die	Entscheidungen	ergehen	als	Allgemeinver-
fügung	und	können	im	elektronischen	Bundesanzeiger	bekannt	gegeben	werden“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.11.2007.—Artikel	6	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2007	(BGBl.	I	S.	1566)	hat	in	Abs.	4	Satz	1	
„Abs.	2	bis	9“	nach	„und	49“	eingefügt.	

	 Artikel	6	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„Abs.	2a“	durch	„Abs.	4“	ersetzt.	
	 Artikel	6	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„Abs.	3“	durch	„Abs.	5“	ersetzt.	
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§	71a	Zuständigkeit	und	Unterrichtung	
(1)	Verwaltungsbehörden	im	Sinne	des	§	36	Abs.	1	Nr.	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkei-

ten	sind	in	den	Fällen	des	§	98	Absatz	2a	Nummer	1	und	Absatz	3	Nummer	1	die	Behörden	der	Zoll-

	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	39	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	Nr.	1	in	

Abs.	3	durch	Nr.	1,	1a,	1b,	1c,	1d	und	1e	ersetzt.	Nr.	1	lautete:	
„1.		die	Zurückweisung,	die	Zurückschiebung	an	der	Grenze,	die	Befristung	der	Wirkungen	auf	Grund	

der	von	ihnen	vorgenommenen	Zurückschiebungen	nach	§	11	Abs.	1	und	2	sowie	die	Rückfüh-
rungen	von	Ausländern	aus	anderen	und	in	andere	Staaten	und,	soweit	es	zur	Vorbereitung	und	
Sicherung	dieser	Maßnahmen	erforderlich	ist,	die	Festnahme	und	die	Beantragung	von	Haft,“.	

	 Artikel	1	Nr.	39	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.		den	Widerruf	eines	Visums	

a)		 im	Falle	der	Zurückweisung	oder	Zurückschiebung,	
b)		auf	Ersuchen	der	Auslandsvertretung,	die	das	Visum	erteilt	hat,	oder	
c)		 auf	 Ersuchen	 der	 Ausländerbehörde,	 die	 der	 Erteilung	 des	 Visums	 zugestimmt	 hat,	 sofern	

diese	ihrer	Zustimmung	bedurfte,“.	
	 01.04.2012.—Artikel	2	Abs.	25	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	 (BGBl.	 I	 S.	 3044)	hat	 in	Abs.	6	

„elektronischen“	nach	„können	im“	gestrichen.	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	36	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	in	Abs.	3	

Nr.	1	das	Komma	durch	 „	 ,	 einschließlich	der	Überstellung	von	Drittstaatsangehörigen	auf	Grundlage	
der	Verordnung	(EU)	Nr.	604/2013,	wenn	der	Ausländer	von	der	Grenzbehörde	im	grenznahen	Raum	
in	unmittelbarem	zeitlichen	Zusammenhang	mit	einer	unerlaubten	Einreise	angetroffen	wird,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	36	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	1c	„Absatz	1	und	2“	durch	„Absatz	2,	4	
und	8“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	36	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„§§	48“	durch	„§§	48,	48a“	ersetzt.	
	 05.02.2016.—Artikel	6	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	2.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	130)	hat	Satz	1	in	Abs.	4	neu	

gefasst.	Satz	1	lautete:	„Für	die	erforderlichen	Maßnahmen	nach	den	§§	48,	48a	und	49	Abs.	2	bis	9	sind	
die	Ausländerbehörden,	die	mit	der	polizeilichen	Kontrolle	des	grenzüberschreitenden	Verkehrs	beauf-
tragten	Behörden	und,	soweit	es	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	nach	Absatz	5	erforderlich	ist,	die	Poli-
zeien	der	Länder	zuständig.“	

	 17.03.2016.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	11.	März	2016	(BGBl.	I	S.	390)	hat	in	Abs.	3	Nr.	7	„ein-
zelner	Staaten“	nach	„Ausländer“	gestrichen.	

	 09.08.2019.—Artikel	3	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	4.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1131)	hat	Satz	1	in	Abs.	4	
neu	gefasst.	Satz	1	 lautete:	„Für	die	erforderlichen	Maßnahmen	nach	den	§§	48,	48a	und	49	Absatz	2	
bis	9	sind	die	Ausländerbehörden,	die	mit	der	polizeilichen	Kontrolle	des	grenzüberschreitenden	Ver-
kehrs	beauftragten	Behörden	und	die	Polizeien	der	Länder	zuständig.“	

	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„Abs.	5	Nr.	5“	durch	„Absatz	5	Nummer	5	
und	6“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	4	eingefügt.	
	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	24	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1294)	hat	Abs.	1	Satz	3	

und	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	1a	„(EG)	Nr.	562/2006“	durch	„(EU)	

2016/399“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	1d	„und“	am	Ende	durch	„	;	die	Zustän-

digkeit	besteht	neben	derjenigen	der	in	Absatz	1	und	in	Absatz	5	bestimmten	Stellen,“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	7	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Nr.	7	lautete:	

„7.		die	Beschaffung	von	Heimreisedokumenten	für	Ausländer	im	Wege	der	Amtshilfe,“.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	39	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	Abs.	1	Satz	5	

eingefügt.	
	 24.06.2020.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1241)	hat	Abs.	2	Satz	2	und	3	

eingefügt.	
	 27.06.2020.—Artikel	169	der	Verordnung	vom	19.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1328)	hat	in	Abs.	3	Nr.	6	und	

Abs.	6	jeweils	„	,	für	Bau	und	Heimat“	nach	„Innern“	eingefügt.	
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verwaltung.	Sie	arbeiten	bei	der	Verfolgung	und	Ahndung	mit	den	in	§	2	Absatz	4	des	Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetzes	genannten	Behörden	zusammen.	
(2)	Die	Behörden	der	Zollverwaltung	unterrichten	das	Gewerbezentralregister	über	ihre	einzu-

tragenden	 rechtskräftigen	Bußgeldbescheide	nach	 §	98	Absatz	2a	Nummer	2	und	Absatz	3	Num-
mer	1.	Dies	gilt	nur,	sofern	die	Geldbuße	mehr	als	200	Euro	beträgt.	
(3)	Gerichte,	 Strafverfolgungs-	und	Strafvollstreckungsbehörden	 sollen	den	Behörden	der	Zoll-

verwaltung	 Erkenntnisse	 aus	 sonstigen	 Verfahren,	 die	 aus	 ihrer	 Sicht	 zur	 Verfolgung	 von	 Ord-
nungswidrigkeiten	nach	§	98	Absatz	2a	Nummer	1	und	Absatz	3	Nummer	1	erforderlich	sind,	über-
mitteln,	soweit	nicht	für	die	übermittelnde	Stelle	erkennbar	ist,	dass	schutzwürdige	Interessen	des	
Betroffenen	oder	anderer	Verfahrensbeteiligter	an	dem	Ausschluss	der	Übermittlung	überwiegen.	
Dabei	ist	zu	berücksichtigen,	wie	gesichert	die	zu	übermittelnden	Erkenntnisse	sind.122	
	
§	72	Beteiligungserfordernisse	
(1)	Eine	Betretenserlaubnis	(§	11	Absatz	8)	darf	nur	mit	Zustimmung	der	für	den	vorgesehenen	

Aufenthaltsort	zuständigen	Ausländerbehörde	erteilt	werden.	Die	Behörde,	die	den	Ausländer	aus-
gewiesen,	abgeschoben	oder	zurückgeschoben	hat,	ist	in	der	Regel	zu	beteiligen.	
(2)	Über	das	Vorliegen	eines	zielstaatsbezogenen	Abschiebungsverbots	des	§	60	Absatz	5	oder	7	

und	das	Vorliegen	 eines	Ausschlusstatbestandes	 nach	 §	 25	Absatz	 3	 Satz	 3	Nummer	 1	 bis	 4	 ent-
scheidet	die	Ausländerbehörde	nur	nach	vorheriger	Beteiligung	des	Bundesamtes	für	Migration	und	
Flüchtlinge.	
(3)	 Räumliche	 Beschränkungen,	 Auflagen	 und	 Bedingungen,	 Befristungen	 nach	 §	 11	 Absatz	 2	

Satz	1,	Anordnungen	nach	§	47	und	sonstige	Maßnahmen	gegen	einen	Ausländer,	der	nicht	im	Be-
sitz	eines	erforderlichen	Aufenthaltstitels	ist,	dürfen	von	einer	anderen	Behörde	nur	im	Einverneh-
men	mit	der	Behörde	geändert	oder	aufgehoben	werden,	die	die	Maßnahme	angeordnet	hat.	Satz	1	
findet	keine	Anwendung,	wenn	der	Aufenthalt	des	Ausländers	nach	den	Vorschriften	des	Asylgeset-
zes	auf	den	Bezirk	der	anderen	Ausländerbehörde	beschränkt	ist.	
(3a)	Die	Aufhebung	einer	Wohnsitzverpflichtung	nach	§	12a	Absatz	5	darf	nur	mit	Zustimmung	

der	Ausländerbehörde	des	geplanten	Zuzugsorts	erfolgen.	Die	Zustimmung	ist	zu	erteilen,	wenn	die	
Voraussetzungen	des	§	12a	Absatz	5	vorliegen;	eine	Ablehnung	ist	zu	begründen.	Die	Zustimmung	
gilt	als	erteilt,	wenn	die	Ausländerbehörde	am	Zuzugsort	nicht	 innerhalb	von	vier	Wochen	ab	Zu-
gang	des	Ersuchens	widerspricht.	Die	Erfüllung	melderechtlicher	Verpflichtungen	begründet	keine	
Zuständigkeit	einer	Ausländerbehörde.	
(4)	Ein	Ausländer,	gegen	den	öffentliche	Klage	erhoben	oder	ein	strafrechtliches	Ermittlungsver-

fahren	eingeleitet	ist,	darf	nur	im	Einvernehmen	mit	der	zuständigen	Staatsanwaltschaft	ausgewie-
sen	und	abgeschoben	werden.	Ein	Ausländer,	der	zu	schützende	Person	im	Sinne	des	Zeugenschutz-
Harmonisierungsgesetzes	 ist,	 darf	 nur	 im	Einvernehmen	mit	 der	 Zeugenschutzdienststelle	 ausge-
wiesen	oder	abgeschoben	werden.	Des	Einvernehmens	der	Staatsanwaltschaft	nach	Satz	1	bedarf	es	
nicht,	wenn	nur	ein	geringes	Strafverfolgungsinteresse	besteht.	Dies	ist	der	Fall,	wenn	die	Erhebung	
der	 öffentlichen	Klage	 oder	die	Einleitung	 eines	Ermittlungsverfahrens	wegen	 einer	 Straftat	 nach	
§	95	dieses	Gesetzes	oder	nach	§	9	des	Gesetzes	über	die	allgemeine	Freizügigkeit	von	Unionsbür-
gern	 oder	 Straftaten	 nach	 dem	 Strafgesetzbuch	mit	 geringem	Unrechtsgehalt	 erfolgt	 ist.	 Insoweit	
sind	Straftaten	mit	geringem	Unrechtsgehalt	Straftaten	nach	§	113	Absatz	1,	§	115	des	Strafgesetz-
buches,	soweit	er	die	entsprechende	Geltung	des	§	113	Absatz	1	des	Strafgesetzbuches	vorsieht,	den	

	
122		 QUELLE	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	57	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 18.07.2019.—Artikel	4	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2019	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

„Abs.	2“	durch	„Absatz	4“	ersetzt.	
	 Artikel	 4	Nr.	 1	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	 1	 Satz	1,	Abs.	 2	 Satz	1	und	Abs.	 3	 Satz	1	 jeweils	

„Abs.	2a	und	3	Nr.	1“	durch	„Absatz	2a	Nummer	1	und	Absatz	3	Nummer	1“	ersetzt.	
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§§	123,	166,	167,	169,	185,	223,	240	Absatz	1,	den	§§	242,	246,	248b,	263	Absatz	1,	2	und	4,	den	
§§	265a,	267	Absatz	1	und	2,	§	271	Absatz	1,	2	und	4,	den	§§	273,	274,	276	Absatz	1,	den	§§	279,	
281,	 303	 des	 Strafgesetzbuches,	 dem	 §	 21	 des	 Straßenverkehrsgesetzes	 in	 der	 Fassung	 der	 Be-
kanntmachung	vom	5.	März	2003	(BGBl.	I	S.	310,	919),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	
8.	April	2019	(BGBl.	I	S.	430)	geändert	worden	ist,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	und	dem	§	6	des	
Pflichtversicherungsgesetzes	vom	5.	April	1965	(BGBl.	I	S.	213),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	der	Ver-
ordnung	vom	6.	Februar	2017	(BGBl.	 I	 S.	147)	geändert	worden	 ist,	 in	der	 jeweils	geltenden	Fas-
sung,	 es	 sei	 denn,	 diese	 Strafgesetze	 werden	 durch	 verschiedene	 Handlungen	mehrmals	 verletzt	
oder	es	wird	ein	Strafantrag	gestellt.	
(5)	§	45	des	Achten	Buches	Sozialgesetzbuch	gilt	nicht	 für	Ausreiseeinrichtungen	und	Einrich-

tungen,	die	der	vorübergehenden	Unterbringung	von	Ausländern	dienen,	denen	aus	völkerrechtli-
chen,	humanitären	oder	politischen	Gründen	eine	Aufenthaltserlaubnis	erteilt	oder	bei	denen	eine	
Abschiebung	ausgesetzt	wird.	
(6)	Vor	einer	Entscheidung	über	die	Erteilung,	die	Verlängerung	oder	den	Widerruf	eines	Auf-

enthaltstitels	nach	§	25	Abs.	4a	oder	4b	und	die	Festlegung,	Aufhebung	oder	Verkürzung	einer	Aus-
reisefrist	nach	§	59	Absatz	7	ist	die	für	das	in	§	25	Abs.	4a	oder	4b	in	Bezug	genommene	Strafverfah-
ren	zuständige	Staatsanwaltschaft	oder	das	mit	ihm	befasste	Strafgericht	zu	beteiligen,	es	sei	denn,	
es	liegt	ein	Fall	des	§	87	Abs.	5	Nr.	1	vor.	Sofern	der	Ausländerbehörde	die	zuständige	Staatsanwalt-
schaft	noch	nicht	bekannt	 ist,	beteiligt	sie	vor	einer	Entscheidung	über	die	Festlegung,	Aufhebung	
oder	Verkürzung	einer	Ausreisefrist	nach	§	59	Absatz	7	die	für	den	Aufenthaltsort	zuständige	Poli-
zeibehörde.	
(7)	Zur	Prüfung	des	Vorliegens	der	Voraussetzungen	der	§§	16a,	16d,	16e,	18a,	18b,	18c	Absatz	3	

und	der	§§	19	bis	19c	können	die	Ausländerbehörde,	das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	
sowie	die	Auslandsvertretung	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	die	Bundesagentur	für	Arbeit	auch	dann	
beteiligen,	wenn	sie	ihrer	Zustimmung	nicht	bedürfen.123	

	
123		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	58	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	Satz	2	 in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	2	 lautete:	 „Die	Ausländerbehörde,	die	den	Ausländer	ausgewiesen	oder	abge-
schoben	hat,	ist	in	der	Regel	zu	beteiligen.“	

	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Über	das	Vorliegen	eines	zielstaatsbezogenen	Abschiebungsverbots	des	§	60	Abs.	7	entscheidet	

die	Ausländerbehörde	nur	nach	vorheriger	Beteiligung	des	Bundesamtes	für	Migration	und	Flüchtlin-
ge.“	

	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	jeweils	„Ausländerbehörde“	durch	„Behör-
de“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	58	 lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5	 „oder	bei	denen	die	Ausschiebung	ausgesetzt“	
nach	„erteilt“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	40	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Abs.	6	

Satz	1	„oder	4b“	jeweils	nach	„Abs.	4a“	eingefügt	und	„§	50	Abs.	2a“	durch	„§	59	Absatz	7“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	2	„§	50	Abs.	2a“	durch	„§	59	Absatz	7“	ersetzt.	
	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1224)	hat	Abs.	7	eingefügt.	
	 01.12.2013.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	28.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3474)	hat	in	Abs.	2	„Abs.	2	

bis	5	oder	Abs.	7“	durch	„Absatz	5	oder	7“	und	„Buchstabe	a	bis	d“	durch	„Nummer	1	bis	4“	ersetzt.	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	37	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„Abs.	2“	durch	„Absatz	8“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Abs.	1	Satz	3“	durch	„Absatz	2	Satz	1“	er-

setzt.	
	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	3	bis	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	„§§	18,	18b,	19“	durch	„§§	17a,	18,	18b,	19“	er-

setzt.	
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§	72a	Abgleich	von	Visumantragsdaten	zu	Sicherheitszwecken	
(1)	Daten,	die	 im	Visumverfahren	von	der	deutschen	Auslandsvertretung	 zur	 visumantragstel-

lenden	 Person,	 zum	 Einlader	 und	 zu	 Personen,	 die	 durch	 Abgabe	 einer	 Verpflichtungserklärung	
oder	in	anderer	Weise	die	Sicherung	des	Lebensunterhalts	garantieren	oder	zu	sonstigen	Referenz-
personen	im	Inland	erhoben	werden,	werden	zur	Durchführung	eines	Abgleichs	zu	Sicherheitszwe-
cken	an	das	Bundesverwaltungsamt	übermittelt.	Das	Gleiche	gilt	für	Daten	nach	Satz	1,	die	eine	Aus-
landsvertretung	 eines	 anderen	 Schengen-Staates	 nach	 Artikel	 8	 Absatz	 2	 der	 Verordnung	 (EG)	
Nr.	810/2009	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	13.	Juli	2009	über	einen	Visakodex	
der	Gemeinschaft	(Visakodex)	(ABl.	L	243	vom	15.9.2009,	S.	1)	an	eine	deutsche	Auslandsvertretung	
zur	Entscheidung	über	den	Visumantrag	übermittelt	hat.	Eine	Übermittlung	nach	Satz	1	oder	Satz	2	
erfolgt	nicht,	wenn	eine	Datenübermittlung	nach	§	73	Absatz	1	Satz	1	erfolgt.	
(2)	Die	Daten	nach	Absatz	1	Satz	1	und	2	werden	in	einer	besonderen	Organisationseinheit	des	

Bundesverwaltungsamtes	 in	 einem	 automatisierten	Verfahren	mit	Daten	 aus	Antiterrordatei	 (§	 1	
Absatz	1	des	Antiterrordateigesetzes)	zu	Personen	abgeglichen,	bei	denen	Tatsachen	die	Annahme	
rechtfertigen,	dass	sie		
1.		einer	terroristischen	Vereinigung	nach	§	129a	des	Strafgesetzbuchs,	die	einen	internationalen	
Bezug	aufweist,	oder	einer	terroristischen	Vereinigung	nach	§	129a	in	Verbindung	mit	§	129b	
Absatz	1	Satz	1	des	Strafgesetzbuchs	mit	Bezug	zur	Bundesrepublik	Deutschland	angehören	
oder	diese	unterstützen	oder	

2.		einer	Gruppierung,	die	eine	solche	Vereinigung	unterstützt,	angehören	oder	diese	willentlich	
in	 Kenntnis	 der	 den	 Terrorismus	 unterstützenden	 Aktivität	 der	 Gruppierung	 unterstützen		
oder	

3.		rechtswidrig	Gewalt	als	Mittel	zur	Durchsetzung	international	ausgerichteter	politischer	oder	
religiöser	 Belange	 anwenden	 oder	 eine	 solche	 Gewaltanwendung	 unterstützen,	 vorbereiten	
oder	durch	 ihre	Tätigkeiten,	 insbesondere	durch	Befürworten	 solcher	Gewaltanwendungen,	
vorsätzlich	hervorrufen	oder	

4.		mit	den	in	Nummer	1	oder	Nummer	3	genannten	Personen	nicht	nur	flüchtig	oder	in	zufälli-
gem	Kontakt	in	Verbindung	stehen	und	durch	sie	weiterführende	Hinweise	für	die	Aufklärung	
oder	 Bekämpfung	 des	 internationalen	 Terrorismus	 zu	 erwarten	 sind,	 soweit	 Tatsachen	 die	
Annahme	rechtfertigen,	dass	sie	von	der	Planung	oder	Begehung	einer	in	Nummer	1	genann-
ten	Straftat	oder	der	Ausübung,	Unterstützung	oder	Vorbereitung	von	rechtswidriger	Gewalt	
im	Sinne	von	Nummer	3	Kenntnis	haben.	

	
	 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.	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	26	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	in	Abs.	2	„Abs.	3	

Satz	2“	durch	„Absatz	3	Satz	3“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	„§§	17a,	18,	18b,	19	und	19a“	durch	„§§	17a,	17b,	

18,	18b,	19,	19a,	19b,	19c	und	19d“	ersetzt.	
	 12.07.2019.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	4.	Juli	2019	(BGBl.	I	S.	914)	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	25	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1294)	hat	 in	Abs.	4	

Satz	4	„und	begleitender	Straftaten“	durch	„oder	Straftaten“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	5	lautete:	„Insoweit	sind	

begleitende	Straftaten	mit	geringem	Unrechtsgehalt	Straftaten	nach	§	113	Absatz	1,	den	§§	123,	185,	
223,	242,	263	Absatz	1,	2	und	4,	den	§§	265a,	267	Absatz	1	und	2,	§	271	Absatz	1,	2	und	4,	den	§§	273,	
274,	281,	303	des	Strafgesetzbuches,	es	sei	denn,	diese	Strafgesetze	werden	durch	verschiedene	Hand-
lungen	mehrmals	verletzt	oder	es	wird	ein	Strafantrag	gestellt.“	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	41	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	Abs.	7	neu	ge-
fasst.	Abs.	7	lautete:	

	 		 „(7)	Zur	Prüfung	des	Vorliegens	der	Voraussetzungen	der	§§	17a,	17b,	18,	18b,	19,	19a,	19b,	19c	
und	19d	kann	die	Ausländerbehörde	die	Bundesagentur	für	Arbeit	auch	dann	beteiligen,	wenn	sie	de-
ren	Zustimmung	nicht	bedarf.“	
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Die	Daten	der	in	Satz	1	genannten	Personen	werden	nach	Kennzeichnung	durch	die	Behörde,	wel-
che	die	Daten	in	der	Antiterrordatei	gespeichert	hat,	vom	Bundeskriminalamt	an	die	besondere	Or-
ganisationseinheit	im	Bundesverwaltungsamt	für	den	Abgleich	mit	den	Daten	nach	Absatz	1	Satz	1	
und	2	übermittelt	und	dort	gespeichert.	Durch	geeignete	technische	und	organisatorische	Maßnah-
men	nach	den	Artikeln	24,	25	und	32	der	Verordnung	(EU)	2016/679	ist	sicherzustellen,	dass	kein	
unberechtigter	Zugriff	auf	den	Inhalt	der	Daten	erfolgt.	
(3)	 Im	 Fall	 eines	 Treffers	werden	 zur	 Feststellung	 von	 Versagungsgründen	 nach	 §	 5	 Absatz	 4	

oder	zur	Prüfung	von	sonstigen	Sicherheitsbedenken	gegen	die	Erteilung	des	Visums	die	Daten	nach	
Absatz	1	Satz	1	und	2	an	die	Behörden	übermittelt,	welche	Daten	zu	dieser	Person	in	der	Antiter-
rordatei	gespeichert	haben.	Diese	übermitteln	der	zuständigen	Auslandsvertretung	über	das	Bun-
desverwaltungsamt	unverzüglich	einen	Hinweis,	wenn	Versagungsgründe	nach	§	5	Absatz	4	oder	
sonstige	Sicherheitsbedenken	gegen	die	Erteilung	des	Visums	vorliegen.	
(4)	Die	bei	der	besonderen	Organisationseinheit	im	Bundesverwaltungsamt	gespeicherten	Daten	

nach	Absatz	1	Satz	1	und	2	werden	nach	Durchführung	des	Abgleichs	nach	Absatz	2	Satz	1	unver-
züglich	gelöscht;	wenn	der	Abgleich	einen	Treffer	ergibt,	bleibt	nur	das	Visumaktenzeichen	gespei-
chert.	 Dieses	 wird	 gelöscht,	 sobald	 bei	 der	 besonderen	 Organisationseinheit	 im	 Bundesverwal-
tungsamt	 feststeht,	 dass	 eine	Mitteilung	nach	Absatz	3	 Satz	2	 an	die	Auslandsvertretung	nicht	 zu	
erfolgen	hat,	andernfalls	dann,	wenn	die	Mitteilung	erfolgt	ist.	
(5)	Die	in	Absatz	3	Satz	1	genannten	Behörden	dürfen	die	ihnen	übermittelten	Daten	verarbeiten,	

soweit	 dies	 zur	 Erfüllung	 ihrer	 gesetzlichen	 Aufgaben	 erforderlich	 ist.	 Übermittlungsregelungen	
nach	anderen	Gesetzen	bleiben	unberührt.	
(6)	Das	Bundesverwaltungsamt	stellt	sicher,	dass	im	Fall	eines	Treffers	der	Zeitpunkt	des	Daten-

abgleichs,	die	Angaben,	die	die	Feststellung	der	abgeglichenen	Datensätze	ermöglichen,	das	Ergeb-
nis	 des	 Datenabgleichs,	 die	Weiterleitung	 des	 Datensatzes	 und	 die	 Verarbeitung	 des	 Datensatzes	
zum	Zwecke	der	Datenschutzkontrolle	protokolliert	werden.	Die	Protokolldaten	sind	durch	geeigne-
te	Maßnahmen	gegen	unberechtigten	Zugriff	zu	sichern	und	am	Ende	des	Kalenderjahres,	das	dem	
Jahr	 ihrer	Erstellung	folgt,	zu	vernichten,	sofern	sie	nicht	 für	ein	bereits	eingeleitetes	Kontrollver-
fahren	benötigt	werden.	
(7)	Das	Bundesverwaltungsamt	hat	dem	jeweiligen	Stand	der	Technik	entsprechende	technische	

und	organisatorische	Maßnahmen	nach	den	Artikeln	24,	25	und	32	der	Verordnung	(EU)	2016/679	
zur	Sicherung	von	Datenschutz	und	Datensicherheit	zu	treffen,	die	insbesondere	die	Vertraulichkeit	
und	die	Unversehrtheit	der	in	der	besonderen	Organisationseinheit	gespeicherten	und	übermittel-
ten	Daten	gewährleisten.	
(8)	Die	datenschutzrechtliche	Verantwortung	 für	das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	nach	Ab-

satz	2	Satz	1	trägt	die	Behörde,	die	die	Daten	in	die	Antiterrordatei	eingegeben	hat.	Die	datenschutz-
rechtliche	Verantwortung	für	die	Durchführung	des	Abgleichs	trägt	das	Bundesverwaltungsamt.	Das	
Bundeskriminalamt	ist	datenschutzrechtlich	dafür	verantwortlich,	dass	die	übermittelten	Daten	den	
aktuellen	Stand	in	der	Antiterrordatei	widerspiegeln.	
(9)	Die	Daten	nach	Absatz	2	Satz	2	werden	berichtigt,	wenn	sie	in	der	Antiterrordatei	berichtigt	

werden.	 Sie	werden	 gelöscht,	wenn	die	Voraussetzungen	 ihrer	 Speicherung	nach	Absatz	 2	 Satz	 1	
entfallen	sind	oder	die	Daten	in	der	Antiterrordatei	gelöscht	wurden.	Für	die	Prüfung	des	weiteren	
Vorliegens	der	Voraussetzungen	 für	die	Speicherung	der	Daten	nach	Absatz	2	Satz	2	gilt	§	11	Ab-
satz	4	des	Antiterrordateigesetzes	entsprechend.124	

	
124		 QUELLE	
	 01.06.2013.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	3037)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2015.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2318)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

Nr.	 2	 „willentlich	 in	Kenntnis	der	den	Terrorismus	unterstützenden	Aktivität	der	Gruppierung“	nach	
„diese“	eingefügt.	
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§	73	Sonstige	Beteiligungserfordernisse	im	Visumverfahren,	im	Registrier-	und		
Asylverfahren	und	bei	der	Erteilung	von	Aufenthaltstiteln	
(1)	Daten,	die	 im	Visumverfahren	von	der	deutschen	Auslandsvertretung	oder	von	der	 für	die	

Entgegennahme	 des	 Visumantrags	 zuständigen	 Auslandsvertretung	 eines	 anderen	 Schengen-
Staates	zur	visumantragstellenden	Person,	zum	Einlader	und	zu	Personen,	die	durch	Abgabe	einer	
Verpflichtungserklärung	 oder	 in	 anderer	 Weise	 die	 Sicherung	 des	 Lebensunterhalts	 garantieren,	
oder	 zu	 sonstigen	Referenzpersonen	 im	 Inland	erhoben	werden,	können	über	das	Bundesverwal-
tungsamt	zur	Feststellung	von	Versagungsgründen	nach	§	5	Absatz	4,	§	27	Absatz	3a	oder	zur	Prü-
fung	von	sonstigen	Sicherheitsbedenken	an	den	Bundesnachrichtendienst,	das	Bundesamt	für	Ver-
fassungsschutz,	den	Militärischen	Abschirmdienst,	das	Bundeskriminalamt,	die	Bundespolizei	und	
das	Zollkriminalamt	übermittelt	werden.	Das	Verfahren	nach	§	21	des	Ausländerzentralregisterge-
setzes	bleibt	unberührt.	In	den	Fällen	des	§	14	Abs.	2	kann	die	jeweilige	mit	der	polizeilichen	Kon-
trolle	des	grenzüberschreitenden	Verkehrs	beauftragte	Behörde	die	im	Visumverfahren	erhobenen	
Daten	an	die	in	Satz	1	genannten	Behörden	übermitteln.	
(1a)	Daten,	 die	 zur	 Sicherung,	 Feststellung	 und	Überprüfung	 der	 Identität	 nach	 §	 16	Absatz	 1	

Satz	1	des	Asylgesetzes	und	§	49	zu	Personen	 im	Sinne	des	§	2	Absatz	1a,	2	Nummer	1	des	AZR-
Gesetzes	erhoben	werden	oder	bereits	gespeichert	wurden,	können	über	das	Bundesverwaltungs-
amt	zur	Feststellung	von	Versagungsgründen	nach	§	3	Absatz	2,	§	4	Absatz	2	des	Asylgesetzes,	§	60	
Absatz	 8	 Satz	 1	 sowie	 §	 5	 Absatz	 4	 oder	 zur	 Prüfung	 von	 sonstigen	 Sicherheitsbedenken	 an	 den	
Bundesnachrichtendienst,	das	Bundesamt	für	Verfassungsschutz,	den	Militärischen	Abschirmdienst,	
das	 Bundeskriminalamt,	 die	 Bundespolizei	 und	 das	 Zollkriminalamt	 übermittelt	 werden.	 Die	 in	
Satz	1	genannten	Daten	können	über	das	Bundesverwaltungsamt	zur	Feststellung	der	in	Satz	1	ge-
nannten	Versagungsgründe	oder	zur	Prüfung	sonstiger	Sicherheitsbedenken	auch	für	die	Prüfung,	
ob	die	Voraussetzungen	für	einen	Widerruf	oder	eine	Rücknahme	nach	den	§§	73	bis	73b	des	Asyl-
gesetzes	vorliegen,	an	die	 in	Satz	1	genannten	Sicherheitsbehörden	und	Nachrichtendienste	über-
mittelt	werden.	Ebenso	können	Daten,	die	zur	Sicherung,	Feststellung	und	Überprüfung	der	Identi-
tät	
1.		nach	§	16	Absatz	1	Satz	1	des	Asylgesetzes,	§	49	Absatz	5	Nummer	5,	Absatz	8	und	9	erhoben	
oder	nach	Artikel	21	der	Verordnung	(EU)	Nr.	604/2013	von	einem	anderen	Mitgliedstaat	an	
die	Bundesrepublik	Deutschland	übermittelt	wurden	zu	Personen,	für	die	ein	Aufnahme-	oder	
Wiederaufnahmegesuch	 	eines	 	anderen	Mitgliedstaates	an	die	Bundesrepublik	Deutschland	
nach	der	Verordnung	(EU)	Nr.	604/2013	gestellt	wurde,	

2.	 nach	§	49	Absatz	5	Nummer	6	zu	Personen	erhoben	wurden,	die	für	ein	Aufnah-meverfahren	
nach	§	23	oder	die	Gewährung	von	vorübergehendem	Schutz	nach	§	24	vorgeschlagen	und	
von	 dem	Bundesamt	 für	Migration	 und	 Flüchtlinge	 in	 die	 Prüfung	 über	 die	 Erteilung	 einer	
Aufnahmezusage	einbezogen	wurden,	oder	

3.		nach	§	49	Absatz	5	Nummer	6	erhoben	oder	von	einem	anderen	Mitgliedstaat	an	die	Bundes-
republik	Deutschland	übermittelt	wurden	zu	Personen,	die	auf	Grund	von	Maßnahmen	nach	

	
	 Artikel	3	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	„	,	befürworten	oder	durch	ihre	Tätigkeiten“	

durch	 „oder	 durch	 ihre	 Tätigkeiten,	 insbesondere	 durch	 Befürworten	 solcher	 Gewaltanwendungen,“	
ersetzt.	

	 26.11.2019.—Artikel	49	Nr.	8	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1625)	hat	in	
Abs.	2	Satz	1	„der	Datei	im	Sinne	von	§	1	Absatz	1	des	Antiterrordateigesetzes	(Antiterrordatei)“	durch	
„Antiterrordatei	(§	1	Absatz	1	des	Antiterrordateigesetzes)“	ersetzt.	

	 Artikel	49	Nr.	8	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„nach	den	Artikeln	24,	25	und	32	der	
Verordnung	(EU)	2016/679“	nach	„Maßnahmen“	eingefügt.	

	 Artikel	49	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„speichern	und	nutzen“	durch	„verarbeiten“	
ersetzt.	

	 Artikel	49	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	„nach	den	Artikeln	24,	25	und	32	der	Verordnung	
(EU)	2016/679“	nach	„Maßnahmen“	eingefügt.	
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Artikel	78	Absatz	3	des	Vertrags	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	(AEUV)	in	das	
Bundesgebiet	umverteilt	werden	sollen	und	vom	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	in	
die	Prüfung	über	die	Erteilung	einer	Aufnahmezusage	einbezogen	wurden,	

über	das	Bundesverwaltungsamt	zur	Feststellung	von	Versagungsgründen	oder	zur	Prüfung	sonsti-
ger	Sicherheitsbedenken	an	die	in	Satz	1	benannten	Behörden	übermittelt	werden.	Zusammen	mit	
den	Daten	 nach	 Satz	 1	 können	 zu	 den	 dort	 genannten	 Personen	 dem	Bundeskriminalamt	 für	 die	
Erfüllung	 seiner	 gesetzlichen	 Aufgaben	 die	 Daten	 nach	 §	 3	 Absatz	 1	 Nummer	 1	 und	 3	 des	 AZR-
Gesetzes,	 Angaben	 zum	 Zuzug	 oder	 Fortzug	 und	 zum	 aufenthaltsrechtlichen	 Status	 sowie	 Daten	
nach	§	3	Absatz	2	Nummer	6	und	9	des	AZR-Gesetzes	übermittelt	werden.	Zu	den	Zwecken	nach	den	
Sätzen	1	bis	3	ist	auch	ein	Abgleich	mit	weiteren	Datenbeständen	beim	Bundesverwaltungsamt	zu-
lässig.	
(2)	Die	Ausländerbehörden	können	zur	Feststellung	von	Versagungsgründen	gemäß	§	5	Abs.	4	

oder	 zur	 Prüfung	 von	 sonstigen	 Sicherheitsbedenken	 vor	 der	 Erteilung	 oder	 Verlängerung	 eines	
Aufenthaltstitels	oder	einer	Duldung	oder	Aufenthaltsgestattung	die	bei	ihnen	gespeicherten	perso-
nenbezogenen	Daten	 zu	 den	 betroffenen	 Personen	 über	 das	 Bundesverwaltungsamt	 an	 den	Bun-
desnachrichtendienst,	das	Bundesamt	für	Verfassungsschutz,	den	Militärischen	Abschirmdienst,	das	
Bundeskriminalamt,	die	Bundespolizei	und	das	Zollkriminalamt	sowie	an	das	Landesamt	für	Verfas-
sungsschutz	 und	 das	 Landeskriminalamt	 oder	 die	 zuständigen	 Behörden	 der	 Polizei	 übermitteln.	
Das	 Bundesamt	 für	 Verfassungsschutz	 kann	 bei	 Übermittlungen	 an	 die	 Landesämter	 für	 Verfas-
sungsschutz	technische	Unterstützung	leisten.	
(3)	Die	in	den	Absätzen	1	und	2	genannten	Sicherheitsbehörden	und	Nachrichtendienste	teilen	

dem	Bundesverwaltungsamt	unverzüglich	mit,	ob	Versagungsgründe	nach	§	5	Abs.	4	oder	sonstige	
Sicherheitsbedenken	vorliegen;	bei	der	Übermittlung	von	Mitteilungen	der	Landesämter	für	Verfas-
sungsschutz	 zu	Anfragen	 der	Ausländerbehörden	 nach	Absatz	 2	 kann	 das	 Bundesamt	 für	 Verfas-
sungsschutz	technische	Unterstützung	leisten.	Die	deutschen	Auslandsvertretungen	und	Ausländer-
behörden	übermitteln	den	 in	Satz	1	genannten	Sicherheitsbehörden	und	Nachrichtendiensten	un-
verzüglich	 die	 Gültigkeitsdauer	 der	 erteilten	 und	 verlängerten	 Aufenthaltstitel;	 werden	 den	 in	
Satz	1	 genannten	 Behörden	 während	 des	 Gültigkeitszeitraums	 des	 Aufenthaltstitels	 Versagungs-
gründe	nach	§	5	Abs.	4	oder	sonstige	Sicherheitsbedenken	bekannt,	teilen	sie	dies	der	zuständigen	
Ausländerbehörde	 oder	 der	 zuständigen	 Auslandsvertretung	 unverzüglich	 mit.	 Die	 in	 Satz	 1	 ge-
nannten	Behörden	dürfen	die	übermittelten	Daten	verarbeiten,	soweit	dies	zur	Erfüllung	ihrer	ge-
setzlichen	Aufgaben	erforderlich	 ist.	Übermittlungsregelungen	nach	anderen	Gesetzen	bleiben	un-
berührt.	
(3a)	Die	 in	Absatz	1a	genannten	Sicherheitsbehörden	und	Nachrichtendienste	 teilen	dem	Bun-

desverwaltungsamt	 unverzüglich	mit,	 ob	 Versagungsgründe	 nach	 §	 3	 Absatz	 2,	 §	 4	 Absatz	 2	 des	
Asylgesetzes,	§	60	Absatz	8	Satz	1	sowie	nach	§	5	Absatz	4	oder	sonstige	Sicherheitsbedenken	vor-
liegen.	Das	Bundesverwaltungsamt	stellt	den	für	das	Asylverfahren	sowie	für	aufenthaltsrechtliche	
Entscheidungen	zuständigen	Behörden	diese	Information	umgehend	zur	Verfügung.	Die	infolge	der	
Übermittlung	nach	Absatz	1a	und	den	Sätzen	1	und	2	erforderlichen	weiteren	Übermittlungen	zwi-
schen	den	in	Satz	1	genannten	Behörden	und	den	für	das	Asylverfahren	sowie	für	die	aufenthalts-
rechtlichen	Entscheidungen	 zuständigen	Behörden	dürfen	über	das	Bundesverwaltungsamt	 erfol-
gen.	Die	 in	 Satz	1	 genannten	Behörden	dürfen	die	 ihnen	übermittelten	Daten	verarbeiten,	 soweit	
dies	 zur	 Erfüllung	 ihrer	 gesetzlichen	 Aufgaben	 erforderlich	 ist.	 Das	 Bundesverwaltungsamt	 spei-
chert	die	übermittelten	Daten,	solange	es	für	Zwecke	des	Sicherheitsabgleiches	erforderlich	ist.	Das	
Bundeskriminalamt	prüft	unverzüglich,	ob	die	nach	Absatz	1a	Satz	4	übermittelten	Daten	der	be-
troffenen	Person	den	beim	Bundeskriminalamt	 gespeicherten	personenbezogenen	Daten	 zu	 einer	
Person	zugeordnet	werden	können,	die	zur	Fahndung	ausgeschrieben	ist.	Ist	dies	nicht	der	Fall,	hat	
das	Bundeskriminalamt	die	nach	Absatz	1a	Satz	4	übermittelten	Daten	der	betroffenen	Person	un-
verzüglich	zu	löschen.	Ergebnisse	zu	Abgleichen	nach	Absatz	1a	Satz	5,	die	der	Überprüfung,	Fest-
stellung	oder	Sicherung	der	Identität	dienen,	können	neben	den	für	das	Registrier-	und	Asylverfah-
ren	sowie	 für	die	aufenthaltsrechtliche	Entscheidung	zuständigen	Behörden	auch	der	Bundespoli-
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zei,	dem	Bundeskriminalamt	und	den	zuständigen	Behörden	der	Polizei	übermittelt	werden.	Über-
mittlungsregelungen	nach	anderen	Gesetzen	bleiben	unberührt.	
(3b)	Die	in	Absatz	1	genannten	Sicherheitsbehörden	und	Nachrichtendienste	teilen	dem	Bundes-

verwaltungsamt	unverzüglich	mit,	ob	Versagungsgründe	nach	§	27	Absatz	3a	vorliegen.	Werden	den	
in	Satz	1	genannten	Behörden	während	des	nach	Absatz	3	Satz	2	mitgeteilten	Gültigkeitszeitraums	
des	Aufenthaltstitels	Versagungsgründe	nach	§	27	Absatz	3a	bekannt,	teilen	sie	dies	der	zuständigen	
Ausländerbehörde	 oder	 der	 zuständigen	 Auslandsvertretung	 unverzüglich	 mit.	 Die	 in	 Satz	 1	 ge-
nannten	Behörden	dürfen	die	übermittelten	Daten	verarbeiten,	soweit	dies	zur	Erfüllung	ihrer	ge-
setzlichen	Aufgaben	erforderlich	 ist.	Übermittlungsregelungen	nach	anderen	Gesetzen	bleiben	un-
berührt.	
(3c)	In	Fällen	der	Mobilität	nach	den	§§	16c,	18e	und	19a	kann	das	Bundesamt	für	Migration	und	

Flüchtlinge	 zur	 Feststellung	 von	 Ausweisungsinteressen	 im	 Sinne	 von	 §	 54	 Absatz	 1	 Nummer	 2	
und	4	und	zur	Prüfung	von	sonstigen	Sicherheitsbedenken	die	bei	 ihm	gespeicherten	personenbe-
zogenen	Daten	 zu	 den	 betroffenen	 Personen	 über	 das	 Bundesverwaltungsamt	 an	 die	 in	Absatz	 2	
genannten	Sicherheitsbehörden	übermitteln.	Die	in	Absatz	2	genannten	Sicherheitsbehörden	teilen	
dem	Bundesverwaltungsamt	 unverzüglich	mit,	 ob	 Ausweisungsinteressen	 im	 Sinne	 von	 §	 54	 Ab-
satz	1	Nummer	2	oder	4	oder	sonstige	Sicherheitsbedenken	vorliegen.	Die	in	Satz	1	genannten	Be-
hörden	dürfen	die	übermittelten	Daten	 speichern	und	nutzen,	 soweit	dies	 zur	Erfüllung	 ihrer	 ge-
setzlichen	Aufgaben	erforderlich	 ist.	Übermittlungsregelungen	nach	anderen	Gesetzen	bleiben	un-
berührt.	
(4)	Das	Bundesministerium	des	 Innern,	 für	Bau	und	Heimat	 bestimmt	unter	Berücksichtigung	

der	aktuellen	Sicherheitslage	durch	allgemeine	Verwaltungsvorschriften,	 in	welchen	Fällen	gegen-
über	Staatsangehörigen	bestimmter	Staaten	sowie	Angehörigen	von	in	sonstiger	Weise	bestimmten	
Personengruppen	von	der	Ermächtigung	der	Absätze	1	und	1a	Gebrauch	gemacht	wird.	In	den	Fäl-
len	des	Absatzes	1	erfolgt	dies	im	Einvernehmen	mit	dem	Auswärtigen	Amt.125	

	
125		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	59	lit.	c	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	die	Sätze	1	

und	2	in	Abs.	3	durch	die	Sätze	1	bis	3	ersetzt.	Die	Sätze	1	und	2	lauteten:	„Die	in	den	Absätzen	1	und	2	
genannten	 Sicherheitsbehörden	 und	 Nachrichtendienste	 teilen	 der	 anfragenden	 Stelle	 unverzüglich	
mit,	ob	Versagungsgründe	nach	§	5	Abs.	4	oder	Sicherheitsbedenken	nach	Absatz	2	vorliegen.	Sie	dür-
fen	die	mit	der	Anfrage	übermittelten	Daten	speichern	und	nutzen,	wenn	das	zur	Erfüllung	ihrer	gesetz-
lichen	Aufgaben	erforderlich	ist.“	

	 01.05.2008.—Artikel	1	Nr.	59	lit.	b	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Abs.	2	neu	
gefasst.	Abs.	2	lautete:	

	 		 „(2)	 Die	 Ausländerbehörden	 können	 zur	 Feststellung	 von	 Versagungsgründen	 gemäß	 §	 5	 Abs.	 4	
oder	zur	Prüfung	von	Sicherheitsbedenken	vor	der	Erteilung	oder	Verlängerung	eines	sonstigen	Auf-
enthaltstitels	die	bei	ihr	gespeicherten	personenbezogenen	Daten	der	betroffenen	Person	an	den	Bun-
desnachrichtendienst,	 den	Militärischen	 Abschirmdienst	 und	 das	 Zollkriminalamt	 sowie	 an	 das	 Lan-
desamt	für	Verfassungsschutz	und	das	Landeskriminalamt	oder	die	zuständigen	Behörden	der	Polizei	
übermitteln.	Vor	Erteilung	einer	Niederlassungserlaubnis	 sind	die	 gespeicherten	personenbezogenen	
Daten	 den	 in	 Satz	 1	 genannten	 Sicherheitsbehörden	 und	Nachrichtendiensten	 zu	 übermitteln,	 wenn	
dies	 zur	Feststellung	von	Versagungsgründen	gemäß	§	5	Abs.	4	oder	 zur	Prüfung	von	Sicherheitsbe-
denken	geboten	ist.“	

	 01.02.2009.—Artikel	1	Nr.	59	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	die	Sätze	1	
und	2	in	Abs.	1	durch	Satz	1	ersetzt.	Die	Sätze	1	und	2	lauteten:	„Die	im	Visumverfahren	von	der	deut-
schen	Auslandsvertretung	erhobenen	Daten	der	visumantragstellenden	Person	und	des	Einladers	kön-
nen	über	das	Auswärtige	Amt	zur	Feststellung	von	Versagungsgründen	nach	§	5	Abs.	4	an	den	Bundes-
nachrichtendienst,	das	Bundesamt	für	Verfassungsschutz,	den	Militärischen	Abschirmdienst,	das	Bun-
deskriminalamt	 und	 das	 Zollkriminalamt	 übermittelt	 werden.	 Die	 beteiligten	 Behörden	 übermitteln	
Erkenntnisse	über	Versagungsgründe	nach	§	5	Abs.	4	über	das	Auswärtige	Amt	an	die	zuständige	Aus-
landsvertretung.“	
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§	73a	Unterrichtung	über	die	Erteilung	von	Visa	
(1)	Unterrichtungen	der	anderen	Schengen-Staaten	über	erteilte	Visa	gemäß	Artikel	31	der	Ver-

ordnung	(EG)	Nr.	810/2009	können	über	die	zuständige	Stelle	an	den	Bundesnachrichtendienst,	das	
Bundesamt	 für	Verfassungsschutz,	den	Militärischen	Abschirmdienst,	das	Bundeskriminalamt	und	
das	Zollkriminalamt	zur	Prüfung	übermittelt	werden,	ob	der	Einreise	und	dem	Aufenthalt	des	Vi-

	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	41	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	

Abs.	2	„	,	das	Bundeskriminalamt“	nach	„Abschirmdienst“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„anfragenden“	durch	„zuständigen“	

ersetzt	und	„	;	bei	der	Übermittlung	von	Mitteilungen	der	Landesämter	für	Verfassungsschutz	zu	Anfra-
gen	der	Ausländerbehörden	nach	Absatz	2	kann	das	Bundesamt	für	Verfassungsschutz	technische	Un-
terstützung	leisten“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	41	 lit.	b	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	2	 „Werden“	durch	 „Die	deutschen	
Auslandsvertretungen	und	Ausländerbehörden	übermitteln	den	in	Satz	1	genannten	Sicherheitsbehör-
den	und	Nachrichtendiensten	unverzüglich	die	Gültigkeitsdauer	der	erteilten	und	verlängerten	Aufent-
haltstitel;	werden“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„mit	der	Anfrage“	nach	„die“	gestri-
chen.	

	 05.02.2016.—Artikel	6	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	2.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	130)	hat	in	der	Über-
schrift	„	,	im	Registrier-	und	Asylverfahren“	nach	„Visumverfahren“	eingefügt.	

	 Artikel	6	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„die	zuständige	Stelle“	durch	„das	Bundes-
verwaltungsamt“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	4	 lit.	 d	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	 „das	Bundesamt	 für	Verfassungsschutz,“	

nach	„Bundesnachrichtendienst,“	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	4	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„der	zuständigen	Stelle“	durch	„dem	Bundes-

verwaltungsamt“	ersetzt.	
	 Artikel	6	Nr.	4	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	4	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Verwaltungsvorschrift“	durch	„Verwaltungsvor-

schriften“	und	„des	Absatzes	1“	durch	„der	Absätze	1	und	1a“	ersetzt.	
	 01.08.2018.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Juli	2018	(BGBl.	I	S.	1147)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„Abs.	4“	durch	„Absatz	4,	§	27	Absatz	3a“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3b	eingefügt.	
	 09.08.2019.—Artikel	 3	Nr.	 5	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	4.	August	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1131)	 hat	 in	Abs.	 1a	

Satz	1	„	,	die	Bundespolizei“	nach	„Bundeskriminalamt“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Satz	1	„oder	bereits	gespeichert	wurden“	

nach	 „erhoben	 werden“	 und	 „	 ,	 die	 Bundespolizei“	 nach	 „Bundeskriminalamt“	 eingefügt	 sowie	 „Ab-
satz	1a“	durch	„Absatz	1a,	2	Nummer	1“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	Satz	2	bis	4	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1a	Satz	5	„diesen	Zwecken“	durch	„den	

Zwecken	nach	den	Sätzen	1	bis	3“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„	,	die	Bundespolizei“	nach	„Bundeskriminal-

amt“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	Satz	6	bis	8	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Das	Bundesministerium	des	Innern	bestimmt	im	Einvernehmen	mit	dem	Auswärtigen	Amt	und	

unter	 Berücksichtigung	 der	 aktuellen	 Sicherheitslage	 durch	 allgemeine	 Verwaltungsvorschriften,	 in	
welchen	Fällen	gegenüber	Staatsangehörigen	bestimmter	Staaten	sowie	Angehörigen	von	in	sonstiger	
Weise	bestimmten	Personengruppen	von	der	Ermächtigung	der	Absätze	1	und	1a	Gebrauch	gemacht	
wird.“	

	 26.11.2019.—Artikel	 49	Nr.	 9	 des	 Gesetzes	 vom	20.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1625)	 hat	 in	 Abs.	 3	
Satz	3	und	Abs.	3a	Satz	4	jeweils	„speichern	und	nutzen“	durch	„verarbeiten“	ersetzt.	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	42	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	Abs.	3c	eingefügt.	
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suminhabers	die	 in	§	5	Absatz	4	genannten	Gründe	oder	 sonstige	Sicherheitsbedenken	entgegen-
stehen.	 Unterrichtungen	 der	 deutschen	 Auslandsvertretungen	 über	 erteilte	 Visa,	 deren	 Erteilung	
nicht	bereits	 eine	Datenübermittlung	 gemäß	§	73	Absatz	1	 vorangegangen	 ist,	 können	 zu	dem	 in	
Satz	1	genannten	Zweck	über	die	zuständige	Stelle	an	die	in	Satz	1	genannten	Behörden	übermittelt	
werden;	Daten	zu	anderen	Personen	als	dem	Visuminhaber	werden	nicht	übermittelt.	§	73	Absatz	3	
Satz	3	und	4	gilt	entsprechend.	
(2)	Das	 Bundesministerium	des	 Innern,	 für	 Bau	 und	Heimat	 bestimmt	 im	Benehmen	mit	 dem	

Auswärtigen	Amt	und	unter	Berücksichtigung	der	aktuellen	Sicherheitslage	durch	allgemeine	Ver-
waltungsvorschrift,	 in	welchen	Fällen	gegenüber	Staatsangehörigen	bestimmter	Staaten	sowie	An-
gehörigen	von	in	sonstiger	Weise	bestimmten	Personengruppen	von	der	Ermächtigung	des	Absat-
zes	1	Gebrauch	gemacht	wird.126	
	
§	73b	Überprüfung	der	Zuverlässigkeit	von	im	Visumverfahren	tätigen	Personen	und		
Organisationen	
(1)	 Das	 Auswärtige	 Amt	 überprüft	 die	 Zuverlässigkeit	 von	 Personen	 auf	 Sicherheitsbedenken,	

denen	im	Visumverfahren	die	Erfüllung	einer	oder	mehrerer	Aufgaben,	insbesondere	die	Erfassung	
der	biometrischen	Identifikatoren,	anvertraut	ist	oder	werden	soll	und	die	weder	entsandte	oder	im	
Inland	 beschäftigte	 Angehörige	 des	 Auswärtigen	 Dienstes	 noch	 Beschäftigte	 des	 Bundesamts	 für	
Auswärtige	Angelegenheiten	sind	(Betroffene).	Anlassbezogen	und	in	regelmäßigen	Abständen	un-
terzieht	 das	 Auswärtige	 Amt	 die	 Zuverlässigkeit	 des	 in	 Satz	 1	 genannten	 Personenkreises	 einer	
Wiederholungsprüfung.	 Die	 Überprüfung	 der	 Zuverlässigkeit	 erfolgt	 nach	 vorheriger	 schriftlicher	
Zustimmung	des	Betroffenen.	
(2)	 Zur	Überprüfung	der	 Zuverlässigkeit	 erhebt	die	 deutsche	Auslandsvertretung	Namen,	Vor-

namen,	Geburtsnamen	und	 sonstige	Namen,	Geschlecht,	 Geburtsdatum	und	 -ort,	 Staatsangehörig-
keit,	 Wohnsitz	 und	 Angaben	 zum	 Identitätsdokument	 (insbesondere	 Art	 und	 Nummer)	 des	 Be-
troffenen	und	übermittelt	diese	über	das	Auswärtige	Amt	zur	Prüfung	von	Sicherheitsbedenken	an	
die	 Polizeivollzugs-	 und	 Verfassungsschutzbehörden	 des	 Bundes,	 den	 Bundesnachrichtendienst,	
den	Militärischen	Abschirmdienst,	das	Bundeskriminalamt	und	das	Zollkriminalamt.	Die	 in	Satz	1	
genannten	Sicherheitsbehörden	und	Nachrichtendienste	teilen	dem	Auswärtigen	Amt	unverzüglich	
mit,	ob	Sicherheitsbedenken	vorliegen.	
(3)	Die	in	Absatz	2	genannten	Sicherheitsbehörden	und	Nachrichtendienste	dürfen	die	übermit-

telten	Daten	nach	den	 für	 sie	 geltenden	Gesetzen	 für	 andere	Zwecke	verarbeiten,	 soweit	dies	 zur	
Erfüllung	 ihrer	gesetzlichen	Aufgaben	erforderlich	 ist.	Übermittlungsregelungen	nach	anderen	Ge-
setzen	bleiben	unberührt.	
(4)	Ohne	eine	abgeschlossene	Zuverlässigkeitsüberprüfung,	bei	der	keine	Erkenntnisse	über	eine	

mögliche	 Unzuverlässigkeit	 zutage	 treten,	 darf	 der	 Betroffene	 seine	 Tätigkeit	 im	 Visumverfahren	
nicht	aufnehmen.	
(5)	Ist	der	Betroffene	für	eine	 juristische	Person,	 insbesondere	einen	externen	Dienstleistungs-

erbringer	tätig,	überprüft	das	Auswärtige	Amt	auch	die	Zuverlässigkeit	der	juristischen	Person	an-
hand	 von	 Firma,	 Bezeichnung,	Handelsregistereintrag	 der	 juristischen	Person	 nebst	 vollständiger	
Anschrift	 (lokale	Niederlassung	und	Hauptsitz).	Das	Auswärtige	Amt	überprüft	auch	die	Zuverläs-
sigkeit	des	Inhabers	und	der	Geschäftsführer	der	juristischen	Person	in	dem	für	die	Zusammenar-
beit	vorgesehenen	Land.	Absatz	1	Satz	2	und	3	und	die	Absätze	2	bis	4	gelten	entsprechend.127	

	
126		 QUELLE	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	42	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 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.	
127		 QUELLE	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Aufenthaltsgesetz	(AufenthG)	(Stand:	01.01.2023)	 172	

	
§	73c	Zusammenarbeit	mit	externen	Dienstleistungserbringern	
Die	deutschen	Auslandsvertretungen	können	im	Verfahren	zur	Beantragung	nationaler	Visa	nach	

Kapitel	2	Abschnitt	3	und	4	mit	einem	externen	Dienstleistungserbringer	entsprechend	Artikel	43	
der	Verordnung	(EG)	Nr.	810/2009	zusammenarbeiten.	Satz	1	gilt	auch	für	Visumanträge	des	Ehe-
gatten	oder	Lebenspartners	und	minderjähriger	lediger	Kinder	zum	Zweck	des	Familiennachzugs	zu	
einem	Ausländer,	der	einen	Visumantrag	nach	Satz	1	gestellt	hat,	wenn	die	Ehe	oder	die	Lebens-
partnerschaft	 bereits	 bestand	 oder	 das	 Verwandtschaftsverhältnis	 bereits	 begründet	war,	 als	 der	
Ausländer	seinen	Lebensmittelpunkt	in	das	Bundesgebiet	verlegt	hat.128	
	
§	74	Beteiligung	des	Bundes;	Weisungsbefugnis	
(1)	 Ein	 Visum	 kann	 zur	Wahrung	 politischer	 Interessen	 des	 Bundes	 mit	 der	 Maßgabe	 erteilt	

werden,	dass	die	Verlängerung	des	Visums	und	die	Erteilung	eines	anderen	Aufenthaltstitels	nach	
Ablauf	der	Geltungsdauer	des	Visums	sowie	die	Aufhebung	und	Änderung	von	Auflagen,	Bedingun-
gen	 und	 sonstigen	 Beschränkungen,	 die	mit	 dem	Visum	 verbunden	 sind,	 nur	 im	 Benehmen	 oder	
Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	des	Innern,	für	Bau	und	Heimat	oder	der	von	ihm	be-
stimmten	Stelle	vorgenommen	werden	dürfen.	
(2)	 Die	 Bundesregierung	 kann	 Einzelweisungen	 zur	 Ausführung	 dieses	 Gesetzes	 und	 der	 auf	

Grund	dieses	Gesetzes	erlassenen	Rechtsverordnungen	erteilen,	wenn	
1.		die	Sicherheit	der	Bundesrepublik	Deutschland	oder	sonstige	erhebliche	Interessen	der	Bun-
desrepublik	Deutschland	es	erfordern,	

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

3.		eine	Ausländerbehörde	einen	Ausländer	 ausweisen	will,	 der	 zu	den	bei	 konsularischen	und	
diplomatischen	Vertretungen	vom	Erfordernis	eines	Aufenthaltstitels	befreiten	Personen	ge-
hört.129	

	
Abschnitt	1a	

Durchbeförderung130	
	
§	74a	Durchbeförderung	von	Ausländern	
Ausländische	 Staaten	 dürfen	 Ausländer	 aus	 ihrem	Hoheitsgebiet	 über	 das	 Bundesgebiet	 in	 einen	
anderen	Staat	zurückführen	oder	aus	einem	anderen	Staat	über	das	Bundesgebiet	wieder	in	ihr	Ho-
heitsgebiet	 zurückübernehmen,	wenn	 ihnen	 dies	 von	 den	 zuständigen	 Behörden	 gestattet	wurde	

	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	38	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 24.06.2020.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1241)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„nicht	

entsandte	Angehörige	des	Auswärtigen	Dienstes“	durch	„weder	entsandte	oder	im	Inland	beschäftigte	
Angehörige	des	Auswärtigen	Dienstes	noch	Beschäftigte	des	Bundesamts	für	Auswärtige	Angelegenhei-
ten“	ersetzt.	

128		 QUELLE	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	38	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 24.06.2020.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1241)	hat	Satz	2	eingefügt.	
129		 ÄNDERUNGEN	
	 27.06.2020.—Artikel	169	der	Verordnung	vom	19.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1328)	hat	in	Abs.	1	„	,	für	Bau	

und	Heimat“	nach	„Innern“	eingefügt.	
130		 QUELLE	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	60	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	die	Überschrift	

des	Abschnitts	eingefügt.	
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(Durchbeförderung).	Die	Durchbeförderung	erfolgt	auf	der	Grundlage	zwischenstaatlicher	Verein-
barungen	und	Rechtsvorschriften	der	Europäischen	Union.	Zentrale	Behörde	nach	Artikel	4	Abs.	5	
der	Richtlinie	2003/110/EG	ist	die	in	der	Rechtsverordnung	nach	§	58	Abs.	1	des	Bundespolizeige-
setzes	 bestimmte	 Bundespolizeibehörde.	 Der	 durchbeförderte	 Ausländer	 hat	 die	 erforderlichen	
Maßnahmen	im	Zusammenhang	mit	seiner	Durchbeförderung	zu	dulden.131	
	

Abschnitt	2	
Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	

	
§	75	Aufgaben	
Das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	hat	unbeschadet	der	Aufgaben	nach	anderen	Ge-

setzen	folgende	Aufgaben:	
1.		 Koordinierung	der	Informationen	über	den	Aufenthalt	zum	Zweck	der	Erwerbstätigkeit	zwi-

schen	den	Ausländerbehörden,	der	Bundesagentur	für	Arbeit	und	der	für	Pass-	und	Visaan-
gelegenheiten	vom	Auswärtigen	Amt	ermächtigten	deutschen	Auslandsvertretungen;	

2.		 a)		Entwicklung	 von	 Grundstruktur	 und	 Lerninhalten	 des	 Integrationskurses	 nach	 §	 43	
Abs.	3	und	der	berufsbezogenen	Deutschsprachförderung	nach	§	45a,	

b)		deren	Durchführung	und	
c)		Maßnahmen	nach	§	9	Abs.	5	des	Bundesvertriebenengesetzes;	

3.		 fachliche	Zuarbeit	 für	die	Bundesregierung	auf	dem	Gebiet	der	 Integrationsförderung	und	
der	Erstellung	von	Informationsmaterial	über	Integrationsangebote	von	Bund,	Ländern	und	
Kommunen	für	Ausländer	und	Spätaussiedler;	

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

4a.	 Betreiben	wissenschaftlicher	Forschungen	über	Integrationsfragen;	
5.		 Zusammenarbeit	mit	den	Verwaltungsbehörden	der	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Uni-

on	als	Nationale	Kontaktstelle	und	zuständige	Behörde	nach	Artikel	27	der	Richtlinie	2001/	
55/EG,	 Artikel	 25	 der	 Richtlinie	 2003/109/EG,	 Artikel	22	 Absatz	 1	 der	 Richtlinie	 2009/	
50/EG,	Artikel	26	der	Richtlinie	2014/66/EU	und	Artikel	37	der	Richtlinie	(EU)	Nr.	2016/	
801	sowie	für	Mitteilungen	nach	§	51	Absatz	8a;	

5a.	 Prüfung	der	Mitteilungen	nach	§	16c	Absatz	1,	§	18e	Absatz	1	und	§	19a	Absatz	1	sowie	Aus-
stellung	der	Bescheinigungen	nach	§	16c	Absatz	4,	§	18e	Absatz	5	und	§	19a	Absatz	4	oder	
Ablehnung	der	Einreise	und	des	Aufenthalts;	

6.		 Führung	des	Registers	nach	§	91a;	
7.		 Koordinierung	der	Programme	und	Mitwirkung	an	Projekten	zur	Förderung	der	freiwilligen	

Rückkehr	sowie	Auszahlung	hierfür	bewilligter	Mittel;	
8.		 die	Durchführung	des	Aufnahmeverfahrens	nach	§	23	Abs.	2	und	4	und	die	Verteilung	der	

nach	§	23	sowie	der	nach	§	22	Satz	2	aufgenommenen	Ausländer	auf	die	Länder;	
9.	 Durchführung	 einer	 migrationsspezifischen	 Beratung	 nach	 §	 45	 Satz	 1,	 soweit	 sie	 nicht	

durch	 andere	 Stellen	wahrgenommen	wird;	 hierzu	 kann	 es	 sich	privater	 oder	 öffentlicher	
Träger	bedienen;	

	
131		 QUELLE	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	60	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.03.2008.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	26.	Februar	2008	(BGBl.	I	S.	215)	hat	in	Satz	2	„Bundespoli-

zeidirektion“	durch	„in	der	Rechtsverordnung	nach	§	58	Abs.	1	des	Bundespolizeigesetzes	bestimmte	
Bundespolizeibehörde“	ersetzt.	

	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	43	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Satz	2	„Ge-
meinschaft“	durch	„Union“	ersetzt.	
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10.		 Anerkennung	 von	 Forschungseinrichtungen	 zum	Abschluss	 von	 Aufnahmevereinbarungen	
nach	§	18d;	hierbei	wird	das	Bundesamt	 für	Migration	und	Flüchtlinge	durch	einen	Beirat	
für	Forschungsmigration	unterstützt;	

11.		 Koordinierung	der	Informationsübermittlung	und	Auswertung	von	Erkenntnissen	der	Bun-
desbehörden,	 insbesondere	 des	 Bundeskriminalamtes	 und	 des	 Bundesamtes	 für	 Verfas-
sungsschutz,	 zu	Ausländern,	 bei	denen	wegen	Gefährdung	der	öffentlichen	Sicherheit	 aus-
länder-,	asyl-	oder	staatsangehörigkeitsrechtliche	Maßnahmen	in	Betracht	kommen;	

12.	 Anordnung	 eines	 Einreise-	 und	 Aufenthaltsverbots	 nach	 §	 11	 Absatz	 1	 im	 Fall	 einer	 Ab-
schiebungsanordnung	nach	den	§§	34,	35	des	Asylgesetzes	oder	einer	Abschiebungsanord-
nung	nach	§	34a	des	Asylgesetzes	sowie	die	Anordnung	und	Befristung	eines	Einreise-	und	
Aufenthaltsverbots	nach	§	11	Absatz	7;	

13.	 unbeschadet	des	§	71	Absatz	3	Nummer	7	die	Beschaffung	von	Heimreisedokumenten	 für	
Ausländer	im	Wege	der	Amtshilfe.132	

	
132		 ERLÄUTERUNG	
	 Nr.	2	Buchstabe	a	ist	bereits	am	1.	September	2004	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 18.03.2005.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	14.	März	3005	(BGBl.	I	S.	721)	hat	in	Nr.	8	den	Punkt	

durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Nr.	9	eingefügt.	
	 24.05.2007.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2007	(BGBl.	I	S.	748)	hat	Nr.	8	neu	gefasst.	Nr.	8	

lautete:	
„8.		Verteilung	der	nach	§	23	Abs.	2	aufgenommenen	Personen	auf	die	Länder;“.	

	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	61	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	in	Nr.	5	„und	
zuständige	Behörde“	nach	„Kontaktstelle“	eingefügt	und	„der	Richtlinie	2001/55/EG“	durch	„Artikel	27	
der	 Richtlinie	 2001/55/EG,	 Artikel	 25	 der	 Richtlinie	 2003/109/EG	 und	Artikel	 8	 Abs.	 3	 der	 Richtli-
nie	2004/114/EG	sowie	für	Mitteilungen	nach	§	52	Abs.	7	Satz	2“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	61	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	9	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	
Nr.	10	und	11	eingefügt.	

	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	44	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Nr.	5	„§	52	
Abs.	7	Satz	2“	durch	„§	51	Absatz	8a“	ersetzt.	

	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1224)	hat	in	Nr.	5	„und	Artikel	8	
Abs.	 3	 der	Richtlinie	 2004/114/EG“	durch	 „	 ,	 Artikel	 8	Abs.	 3	 der	Richtlinie	 2004/114/EG	und	Arti-
kel	22	Absatz	1	der	Richtlinie	2009/50/EG“	ersetzt.	

	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	Nr.	7	neu	gefasst.	
Nr.	7	lautete:	

„7.		Gewährung	der	Auszahlungen	der	nach	den	Programmen	zur	Förderung	der	freiwilligen	Rück-
kehr	bewilligten	Mittel;“.	

	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	39	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	in	Nr.	8	„und	4“	
nach	„Abs.	2“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	39	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	11	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	
Nr.	12	eingefügt.	

	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	11	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	 I	S.	1722)	hat	 in	Nr.	2	
Buchstabe	a	„und	der	berufsbezogenen	Deutschsprachförderung	nach	§	45a“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	12	jeweils	„Asylverfahrensgesetzes“	durch	„Asylge-
setzes“	ersetzt.	

	 06.08.2016.—Artikel	5	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	31.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1939)	hat	Nr.	4a	eingefügt.	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	in	Nr.	5	„Artikel	8	

Abs.	3	der	Richtlinie	2004/114/EG	und	Artikel	22	Absatz	1	der	Richtlinie	2009/50/EG“	durch	 „Arti-
kel	22	Absatz	1	der	Richtlinie	2009/50/EG,	Artikel	26	der	Richtlinie	2014/66/EU	und	Artikel	37	der	
Richtlinie	(EU)	Nr.	2016/801“	ersetzt.	

	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	26	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1294)	hat	 in	Nr.	12	
„Befristung	eines	Einreise-	und	Aufenthaltsverbots	nach	§	11	Absatz	2“	durch	„Anordnung	eines	Einrei-
se-	und	Aufenthaltsverbots	nach	§	11	Absatz	1“	und	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	13	eingefügt.	
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§	76	
	

Abschnitt	3	
Verwaltungsverfahren	

	
§	77	Schriftform;	Ausnahme	von	Formerfordernissen	
(1)	Die	folgenden	Verwaltungsakte	bedürfen	der	Schriftform	und	sind	mit	Ausnahme	der	Num-

mer	5	mit	einer	Begründung	zu	versehen:		
1.		der	Verwaltungsakt,		
a)		durch	 den	 ein	 Passersatz,	 ein	 Ausweisersatz	 oder	 ein	 Aufenthaltstitel	 versagt,	 räumlich		
oder	zeitlich	beschränkt	oder	mit	Bedingungen	und	Auflagen	versehen	wird	oder	

b)		mit	dem	die	Änderung	oder	Aufhebung	einer	Nebenbestimmung	zum	Aufenthaltstitel	ver-
sagt	wird,	sowie	

2.		die	Ausweisung,	
3.		die	Abschiebungsanordnung	nach	§	58a	Absatz	1	Satz	1,	
4.		die	Androhung	der	Abschiebung,	
5.		die	Aussetzung	der	Abschiebung,	
6.		Beschränkungen	des	Aufenthalts	nach	§	12	Absatz	4,	
7.		die	Anordnungen	nach	den	§§	47	und	56,	
8.		die	Rücknahme	und	der	Widerruf	von	Verwaltungsakten	nach	diesem	Gesetz	sowie	
9.		die	Entscheidung	über	die	Anordnung	eines	Einreise-	und	Aufenthaltsverbots	nach	§	11.	

Einem	Verwaltungsakt,	mit	dem	ein	Aufenthaltstitel	versagt	oder	mit	dem	ein	Aufenthaltstitel	zum	
Erlöschen	gebracht	wird,	sowie	der	Entscheidung	über	einen	Antrag	auf	Befristung	nach	§	11	Ab-
satz	1	 Satz	 3	 ist	 eine	 Erklärung	 beizufügen.	 Mit	 dieser	 Erklärung	 wird	 der	 Ausländer	 über	 den	
Rechtsbehelf,	der	gegen	den	Verwaltungsakt	gegeben	ist,	und	über	die	Stelle,	bei	der	dieser	Rechts-
behelf	 einzulegen	 ist,	 sowie	über	die	 einzuhaltende	Frist	belehrt;	 in	 anderen	Fällen	 ist	die	 vorge-
nannte	Erklärung	der	Androhung	der	Abschiebung	beizufügen.	
(1a)	Im	Zusammenhang	mit	der	Erteilung	einer	ICT-Karte	oder	einer	Mobiler-ICT-Karte	sind	zu-

sätzlich	der	aufnehmenden	Niederlassung	oder	dem	aufnehmenden	Unternehmen	schriftlich	mitzu-
teilen	
1.		die	Versagung	der	Verlängerung	einer	ICT-Karte	oder	einer	Mobiler-ICT-Karte,	
2.		die	Rücknahme	oder	der	Widerruf	einer	ICT-Karte	oder	einer	Mobiler-ICT-Karte,	
3.		die	Versagung	der	Verlängerung	eines	Aufenthaltstitels	zum	Zweck	des	Familiennachzugs	zu	
einem	Inhaber	einer	ICT-Karte	oder	einer	Mobiler-ICT-Karte	oder	

4.		die	Rücknahme	oder	der	Widerruf	eines	Aufenthaltstitels	zum	Zweck	des	Familiennachzugs	
zu	einem	Inhaber	einer	ICT-Karte	oder	einer	Mobiler-ICT-Karte.	

In	der	Mitteilung	nach	Satz	1	Nummer	1	und	2	sind	auch	die	Gründe	für	die	Entscheidung	anzuge-
ben.	
(2)	Die	Versagung	und	die	Beschränkung	eines	Visums	und	eines	Passersatzes	vor	der	Einreise	

bedürfen	 keiner	 Begründung	 und	 Rechtsbehelfsbelehrung;	 die	 Versagung	 an	 der	 Grenze	 bedarf	
auch	 nicht	 der	 Schriftform.	 Formerfordernisse	 für	 die	 Versagung	 von	 Schengen-Visa	 richten	 sich	
nach	der	Verordnung	(EG)	Nr.	810/2009.	
(3)	Dem	Ausländer	ist	auf	Antrag	eine	Übersetzung	der	Entscheidungsformel	des	Verwaltungsak-

tes,	mit	dem	der	Aufenthaltstitel	versagt	oder	mit	dem	der	Aufenthaltstitel	zum	Erlöschen	gebracht	
oder	mit	dem	eine	Befristungsentscheidung	nach	§	11	getroffen	wird,	und	der	Rechtsbehelfsbeleh-
rung	kostenfrei	in	einer	Sprache	zur	Verfügung	zu	stellen,	die	der	Ausländer	versteht	oder	bei	der	

	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	43	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	Nr.	5a	einge-

fügt.	
	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	10	„§	20“	durch	„§	18d“	ersetzt.	
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vernünftigerweise	 davon	 ausgegangen	 werden	 kann,	 dass	 er	 sie	 versteht.	 Besteht	 die	 Ausreise-
pflicht	 aus	 einem	 anderen	 Grund,	 ist	 Satz	 1	 auf	 die	 Androhung	 der	 Abschiebung	 sowie	 auf	 die	
Rechtsbehelfsbelehrung,	die	dieser	nach	Absatz	1	Satz	3	beizufügen	ist,	entsprechend	anzuwenden.	
Die	Übersetzung	kann	in	mündlicher	oder	in	schriftlicher	Form	zur	Verfügung	gestellt	werden.	Eine	
Übersetzung	muss	dem	Ausländer	dann	nicht	vorgelegt	werden,	wenn	er	unerlaubt	in	das	Bundes-
gebiet	eingereist	ist	oder	auf	Grund	einer	strafrechtlichen	Verurteilung	ausgewiesen	worden	ist.	In	
den	Fällen	des	Satzes	4	erhält	der	Ausländer	ein	Standardformular	mit	Erläuterungen,	die	 in	min-
destens	 fünf	der	am	häufigsten	verwendeten	oder	verstandenen	Sprachen	bereitgehalten	werden.	
Die	 Sätze	 1	 bis	 3	 sind	nicht	 anzuwenden,	wenn	der	Ausländer	 noch	nicht	 eingereist	 oder	 bereits	
ausgereist	ist.133	

	
133		 ÄNDERUNGEN	
	 18.03.2005.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	14.	März	3005	(BGBl.	I	S.	721)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„§	47	

und“	durch	„den	§§	47	und	54a	sowie“	ersetzt.	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	 62	des	Gesetzes	 vom	19.	August	2007	 (BGBl.	 I	 S.	 1970)	hat	Abs.	 1	 Satz	3	

eingefügt.	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	45	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	

Abs.	1	Satz	1	„	 ,	die	Abschiebungsanordnung	nach	§	58a	Absatz	1	Satz	1,	die	Androhung	der	Abschie-
bung“	nach	„Ausweisung“	und	„und	sind	mit	Ausnahme	der	Aussetzung	der	Abschiebung	mit	einer	Be-
gründung	zu	versehen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	45	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„die	Rücknahme	und“	nach	„sowie“	
und	„und	die	Entscheidung	über	einen	Antrag	auf	Befristung	nach	§	11	Absatz	1	Satz	3“	am	Ende	einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	45	 lit.	 a	 litt.	 cc	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	 in	Abs.	1	durch	die	Sätze	3	und	4	ersetzt.	
Satz	3	lautete:	„Einem	Verwaltungsakt,	mit	dem	eine	Aufenthaltserlaubnis,	eine	Niederlassungserlaub-
nis	oder	eine	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt-EG	versagt	wird,	ist	eine	Erklärung	beizufügen,	durch	die	
der	Ausländer	über	den	Rechtsbehelf,	der	gegen	den	Verwaltungsakt	gegeben	 ist,	über	die	Stelle,	bei	
der	dieser	Rechtsbehelf	einzulegen	ist,	und	über	die	einzuhaltende	Frist	belehrt	wird.“	

	 Artikel	1	Nr.	45	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	45	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	die	Sätze	1	und	2	

in	Abs.	1	durch	Satz	1	ersetzt.	Die	Sätze	1	und	2	lauteten:	„Der	Verwaltungsakt,	durch	den	ein	Passer-
satz,	 ein	Ausweisersatz	 oder	 ein	Aufenthaltstitel	 versagt,	 räumlich	 oder	 zeitlich	 beschränkt	 oder	mit	
Bedingungen	 und	 Auflagen	 versehen	wird,	 sowie	 die	 Ausweisung,	 die	 Abschiebungsanordnung	 nach	
§	58a	Absatz	1	Satz	1,	die	Androhung	der	Abschiebung	und	die	Aussetzung	der	Abschiebung	bedürfen	
der	Schriftform	und	sind	mit	Ausnahme	der	Aussetzung	der	Abschiebung	mit	einer	Begründung	zu	ver-
sehen.	Das	Gleiche	gilt	 für	Beschränkungen	des	Aufenthalts	nach	§	12	Abs.	4,	die	Anordnungen	nach	
den	§§	47	und	54a	sowie	die	Rücknahme	und	den	Widerruf	von	Verwaltungsakten	nach	diesem	Gesetz	
und	die	Entscheidung	über	einen	Antrag	auf	Befristung	nach	§	11	Absatz	1	Satz	3.“	

	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	40	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	Nr.	7	„und	54a“	durch	„und	56“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	9	in	Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	9	lautete:	
„9.		die	Entscheidung	über	einen	Antrag	auf	Befristung	nach	§	11	Absatz	1	Satz	3.“	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Wird	der	
Ausländer	nicht	durch	einen	Bevollmächtigten	vertreten,	ist	ihm	auf	Antrag	eine	Übersetzung	der	Ent-
scheidungsformel	des	Verwaltungsaktes,	mit	dem	der	Aufenthaltstitel	versagt	oder	mit	dem	der	Auf-
enthaltstitel	zum	Erlöschen	gebracht	oder	mit	dem	über	einen	Antrag	auf	Befristung	nach	§	11	Absatz	1	
Satz	3	entschieden	wird,	und	der	Rechtsbehelfsbelehrung	kostenfrei	in	einer	Sprache	zur	Verfügung	zu	
stellen,	die	der	Ausländer	versteht	oder	bei	der	vernünftigerweise	davon	ausgegangen	werden	kann,	
dass	er	sie	versteht.“	

	 Artikel	1	Nr.	40	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	5	eingefügt.	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1294)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	9	„Absatz	6	oder	7	und	über	die	Befristung	eines	Einreise-	und	Aufenthaltsverbots	nach	§	11“	am	
Ende	gestrichen.	
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§	78	Dokumente	mit	elektronischem	Speicher-	und	Verarbeitungsmedium	
(1)	Aufenthaltstitel	nach	§	4	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	bis	4	werden	als	eigenständige	Dokumen-

te	mit	elektronischem	Speicher-	und	Verarbeitungsmedium	ausgestellt.	Aufenthaltserlaubnisse,	die	
nach	Maßgabe	des	Abkommens	zwischen	der	Europäischen	Gemeinschaft	und	ihren	Mitgliedstaaten	
einerseits	 und	 der	 Schweizerischen	 Eidgenossenschaft	 andererseits	 über	 die	 Freizügigkeit	 vom	
21.	Juni	1999	(ABl.	L	114	vom	30.4.2002,	S.	6)	auszustellen	sind,	werden	auf	Antrag	als	Dokumente	
mit	elektronischem	Speicher-	und	Verarbeitungsmedium	ausgestellt.	Dokumente	nach	den	Sätzen	1	
und	2	enthalten	folgende	sichtbar	aufgebrachte	Angaben:		
1.		 Name	und	Vornamen,	
2.		 Doktorgrad,	
3.		 Lichtbild,	
4.		 Geburtsdatum	und	Geburtsort,	
5.		 Anschrift,	
6.		 Gültigkeitsbeginn	und	Gültigkeitsdauer,	
7.		 Ausstellungsort,	
8.		 Art	des	Aufenthaltstitels	oder	Aufenthaltsrechts	und	dessen	Rechtsgrundlage,	
9.		 Ausstellungsbehörde,	
10.		 Seriennummer	des	zugehörigen	Passes	oder	Passersatzpapiers,	
11.		 Gültigkeitsdauer	des	zugehörigen	Passes	oder	Passersatzpapiers,	
12.		 Anmerkungen,	
13.		 Unterschrift,	
14.		 Seriennummer,	
15.		 Staatsangehörigkeit,	
16.		 Geschlecht	mit	 der	Abkürzung	 „F“	 für	 Personen	weiblichen	Geschlechts,	 „M“	 für	 Personen	

männlichen	Geschlechts	und	„X“	in	allen	anderen	Fällen,	
17.		 Größe	und	Augenfarbe,	
18.		 Zugangsnummer.	

Dokumente	nach	Satz	1	können	unter	den	Voraussetzungen	des	§	48	Absatz	2	oder	4	als	Ausweiser-
satz	bezeichnet	und	mit	dem	Hinweis	versehen	werden,	dass	die	Personalien	auf	den	Angaben	des	
Inhabers	beruhen.	Die	Unterschrift	durch	den	Antragsteller	nach	Satz	3	Nummer	13	ist	zu	 leisten,	
wenn	er	zum	Zeitpunkt	der	Beantragung	des	Dokuments	zehn	Jahre	oder	älter	ist.	Auf	Antrag	kön-
nen	Dokumente	nach	den	Sätzen	1	und	2	bei	einer	Änderung	des	Geschlechts	nach	§	45b	des	Perso-
nenstandsgesetzes	mit	der	Angabe	des	vorherigen	Geschlechts	ausgestellt	werden,	wenn	die	vorhe-
rige	 Angabe	 männlich	 oder	 weiblich	 war.	 Dieser	 abweichenden	 Angabe	 kommt	 keine	 weitere	
Rechtswirkung	zu.	
(2)	Dokumente	mit	elektronischem	Speicher-	und	Verarbeitungsmedium	nach	Absatz	1	enthal-

ten	eine	Zone	für	das	automatische	Lesen.	Diese	darf	lediglich	die	folgenden	sichtbar	aufgedruckten	
Angaben	enthalten:		
1.		 die	Abkürzungen		

a)		„AR“	für	den	Aufenthaltstiteltyp	nach	§	4	Absatz	1	Nummer	2	bis	4,	
b)		„AS“	für	den	Aufenthaltstiteltyp	nach	§	28	Satz	2	der	Aufenthaltsverordnung,	

2.		 die	Abkürzung	„D“	für	Bundesrepublik	Deutschland,	
3.		 die	Seriennummer	des	Aufenthaltstitels,	die	sich	aus	der	Behördenkennzahl	der	Ausländer-

behörde	und	einer	zufällig	zu	vergebenden	Aufenthaltstitelnummer	zusammensetzt	und	die	
neben	Ziffern	auch	Buchstaben	enthalten	kann,	

4.		 das	Geburtsdatum,	
5.		 die	Abkürzung	 „F“	 für	Personen	weiblichen	Geschlechts,	 „M“	 für	Personen	männlichen	Ge-

schlechts	und	das	Zeichen	„<“	in	allen	anderen	Fällen,	
6.		 die	 Gültigkeitsdauer	 des	 Aufenthaltstitels	 oder	 im	 Falle	 eines	 unbefristeten	 Aufenthalts-

rechts	die	technische	Kartennutzungsdauer,	
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7.		 die	Abkürzung	der	Staatsangehörigkeit,	
8.		 den	Namen,	
9.		 den	oder	die	Vornamen,	
9a.	 die	Versionsnummer	des	Dokumentenmusters,	
10.		 die	Prüfziffern	und	
11.		 Leerstellen.	

Die	Seriennummer	und	die	Prüfziffern	dürfen	keine	Daten	über	den	Inhaber	oder	Hinweise	auf	sol-
che	Daten	enthalten.	Jedes	Dokument	erhält	eine	neue	Seriennummer.	
(3)	Das	in	dem	Dokument	nach	Absatz	1	enthaltene	elektronische	Speicher-	und	Verarbeitungs-

medium	enthält	folgende	Daten:		
1.		die	Daten	nach	Absatz	1	Satz	3	Nummer	1	bis	5	sowie	den	im	amtlichen	Gemeindeverzeichnis	
verwendeten	eindeutigen	Gemeindeschlüssel,	

2.		die	Daten	der	Zone	für	das	automatische	Lesen	nach	Absatz	2	Satz	2,	
3.		Nebenbestimmungen,	
4.		zwei	 Fingerabdrücke,	 die	Bezeichnung	der	 erfassten	Finger	 sowie	die	Angaben	 zur	Qualität	
der	Abdrücke	sowie	

5.	 den	Geburtsnamen.	
Die	 gespeicherten	Daten	 sind	durch	 geeignete	 technische	und	organisatorische	Maßnahmen	nach	
den	Artikeln	24,	25	und	32	der	Verordnung	(EU)	2016/679	gegen	unbefugtes	Verändern,	Löschen	
und	Auslesen	 zu	 sichern.	Die	 Erfassung	 von	 Fingerabdrücken	 erfolgt	 ab	Vollendung	 des	 sechsten	
Lebensjahres.	In	entsprechender	Anwendung	von	§	10a	Absatz	1	Satz	1	des	Personalausweisgeset-
zes	sind	die	folgenden	Daten	auf	Veranlassung	des	Ausländers	auf	ein	elektronisches	Speicher-	und	
Verarbeitungsmedium	in	einem	mobilen	Endgerät	zu	übermitteln	und	auch	dort	zu	speichern:	
1.		die	Daten	nach	Absatz	1	Satz	3	Nummer	1,	2,	4,	5,	15	sowie	nach	Absatz	3	Satz	1	Nummer	5,	
2.		die	Dokumentenart,	
3.		der	letzte	Tag	der	Gültigkeitsdauer	des	elektronischen	Identitätsnachweises,	
4.		die	Abkürzung	„D“	für	die	Bundesrepublik	Deutschland	und	
5.		der	im	amtlichen	Gemeindeverzeichnis	verwendete	eindeutige	Gemeindeschlüssel.	
(4)	Das	elektronische	Speicher-	und	Verarbeitungsmedium	eines	Dokuments	nach	Absatz	1	kann	

ausgestaltet	werden	als	qualifizierte	elektronische	Signaturerstellungseinheit	nach	Artikel	3	Num-
mer	23	der	Verordnung	(EU)	Nr.	910/2014	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	23.	Juli	
2014	über	elektronische	Identifizierung	und	Vertrauensdienste	für	elektronische	Transaktionen	im	
Binnenmarkt	und	zur	Aufhebung	der	Richtlinie	1999/93/EG	(ABl.	L	257	vom	28.8.2014,	S.	73).	Die	
Zertifizierung	nach	Artikel	30	der	Verordnung	(EU)	Nr.	910/2014	erfolgt	durch	das	Bundesamt	für	
Sicherheit	 in	der	Informationstechnik.	Die	Vorschriften	des	Vertrauensdienstegesetzes	bleiben	un-
berührt.	
(5)	Das	elektronische	Speicher-	und	Verarbeitungsmedium	eines	Dokuments	nach	Absatz	1	oder	

eines	mobilen	Endgeräts	kann	auch	für	die	Zusatzfunktion	eines	elektronischen	Identitätsnachwei-
ses	genutzt	werden.	Insoweit	sind	§	2	Absatz	3	bis	7,	10,	12	und	13,	§	4	Absatz	3,	§	7	Absatz	3b,	4	
und	5,	§	10	Absatz	1	bis	5,	6	Satz	1,	Absatz	7,	Absatz	8	Satz	1	und	Absatz	9,	§	10a,	§	11	Absatz	1	bis	5	
und	7,	§	12	Absatz	2	Satz	2,	die	§§	13,	16,	18,	18a,	§	19	Absatz	1,	2	Satz	1	und	2	und	Absatz	3	bis	6,	
die	§§	19a,	20	Absatz	2	und	3,	§	20a,	die	§§	21,	21a,	21b,	27	Absatz	2	und	3,	§	32	Absatz	1	Nummer	5	
und	6	mit	Ausnahme	des	dort	angeführten	§	19	Absatz	2,	Nummer	6a	bis	8,	Absatz	2	und	3	sowie	
§	33	Nummer	1,	2	und	4	des	Personalausweisgesetzes	mit	der	Maßgabe	entsprechend	anzuwenden,	
dass	die	Ausländerbehörde	an	die	Stelle	der	Personalausweisbehörde	und	der	Hersteller	der	Doku-
mente	an	die	Stelle	des	Ausweisherstellers	tritt.	Neben	den	in	§	18	Absatz	3	Satz	2	des	Personalaus-
weisgesetzes	aufgeführten	Daten	können	im	Rahmen	des	elektronischen	Identitätsnachweises	unter	
den	Voraussetzungen	des	§	18	Absatz	4	des	Personalausweisgesetzes	auch	die	nach	Absatz	3	Num-
mer	3	gespeicherten	Nebenbestimmungen	sowie	die	Abkürzung	der	Staatsangehörigkeit	übermit-
telt	werden.	Für	das	Sperrkennwort	und	die	Sperrmerkmale	gilt	Absatz	2	Satz	3	entsprechend.	
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(6)	Die	mit	 der	Ausführung	dieses	Gesetzes	 betrauten	oder	 zur	hoheitlichen	 Identitätsfeststel-
lung	befugten	Behörden	dürfen	die	in	der	Zone	für	das	automatische	Lesen	enthaltenen	Daten	zur	
Erfüllung	ihrer	gesetzlichen	Aufgaben	verarbeiten.	
(7)	Öffentliche	Stellen	dürfen	die	 im	elektronischen	Speicher-	und	Verarbeitungsmedium	eines	

Dokuments	nach	Absatz	1	gespeicherten	Daten	mit	Ausnahme	der	biometrischen	Daten	verarbeiten,	
soweit	dies	zur	Erfüllung	ihrer	 jeweiligen	gesetzlichen	Aufgaben	erforderlich	ist.	Die	im	elektroni-
schen	 Speicher-	 und	 Verarbeitungsmedium	 gespeicherte	 Anschrift	 und	 die	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 3	
Nummer	 5	 aufzubringende	 Anschrift	 dürfen	 durch	 die	 Ausländerbehörden	 sowie	 durch	 andere	
durch	Landesrecht	bestimmte	Behörden	geändert	werden.	
(8)	Die	durch	technische	Mittel	vorgenommene	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	aus	Do-

kumenten	nach	Absatz	1	darf	nur	im	Wege	des	elektronischen	Identitätsnachweises	nach	Absatz	5	
erfolgen,	soweit	nicht	durch	Gesetz	etwas	anderes	bestimmt	 ist.	Gleiches	gilt	 für	die	Verarbeitung	
personenbezogener	Daten	mit	Hilfe	eines	Dokuments	nach	Absatz	1.134	

	
134		 ÄNDERUNGEN	
	 01.09.2011.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	12.	April	2011	(BGBl.	 I	 S.	610)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	78	Vordrucke	für	Aufenthaltstitel,	Ausweisersatz	und	Bescheinigungen	
	 		 (1)	Der	Aufenthaltstitel	wird	nach	einheitlichem	Vordruckmuster	ausgestellt,	das	eine	Seriennum-

mer	und	eine	Zone	für	das	automatische	Lesen	enthält.	Das	Vordruckmuster	enthält	folgende	Angaben:	
1.		 Name	und	Vorname	des	Inhabers,	
2.		 Gültigkeitsdauer,	
3.		 Ausstellungsort	und	-datum,	
4.		 Art	des	Aufenthaltstitels,	
5.		 Ausstellungsbehörde,	
6.		 Seriennummer	des	zugehörigen	Passes	oder	Passersatzpapiers,	
7.		 Anmerkungen.	

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

1.		 Tag	und	Ort	der	Geburt,	
2.		 Staatsangehörigkeit,	
3.		 Geschlecht,	
4.		 Anmerkungen,	
5.		 Anschrift	des	Inhabers.	

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

	 		 (4)	Die	Zone	für	das	automatische	Lesen	enthält	folgende	Angaben:	
1.		 Familienname	und	Vorname,	
2.		 Geburtsdatum,	
3.		 Geschlecht,	
4.		 Staatsangehörigkeit,	
5.		 Art	des	Aufenthaltstitels,	
6.		 Seriennummer	des	Vordrucks,	
7.		 ausstellender	Staat,	
8.		 Gültigkeitsdauer,	
9.		 Prüfziffern.	

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

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

1.		 Tag	und	Ort	der	Geburt,	
2.		 Staatsangehörigkeit,	
3.		 Geschlecht,	
4.		 Größe,	
5.		 Farbe	der	Augen,	
6.		 Anschrift	des	Inhabers,	
7.		 Lichtbild,	
8.		 eigenhändige	Unterschrift,	
9.		 weitere	biometrische	Merkmale	von	Fingern	oder	Händen	oder	Gesicht,	
10.		 Hinweis,	dass	die	Personalangaben	auf	den	eigenen	Angaben	des	Ausländers	beruhen.	

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

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

	 01.12.2014.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	6.	September	2013	(BGBl.	I	S.	3556)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	3	
„sowie“	durch	ein	Komma	ersetzt,	 in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	4	den	Punkt	durch	 „sowie“	ersetzt	und	Abs.	3	
Satz	1	Nr.	5	eingefügt.	

	 13.07.2017.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	Satz	2	in	Abs.	5	neu	gefasst.	
Satz	2	lautete:	„Insoweit	sind	§	2	Absatz	3	bis	7,	10	und	12,	§	4	Absatz	3,	§	7	Absatz	4	und	5,	§	10	Ab-
satz	1	Satz	1	bis	3,	Absatz	2	Satz	1,	Absatz	3	bis	5,	6	Satz	1,	Absatz	7,	8	Satz	1	und	Absatz	9,	§	11	Absatz	1	
bis	5	und	7,	§	12	Absatz	2	Satz	2,	§§	13,	16,	18,	19	Absatz	1,	3	und	4,	§	20	Absatz	2	und	3,	§§	21,	27	Ab-
satz	2	und	3,	§	32	Absatz	1	Nummer	5	und	6	mit	Ausnahme	des	dort	angeführten	§	19	Absatz	2,	Num-
mer	7	und	8,	Absatz	2	und	3	sowie	§	33	Nummer	1,	2	und	4	des	Personalausweisgesetzes	mit	der	Maß-
gabe	entsprechend	anzuwenden,	dass	die	Ausländerbehörde	an	die	Stelle	der	Personalausweisbehörde	
tritt.“	

	 29.07.2017.—Artikel	11	Abs.	13	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	18.	 Juli	2017	 (BGBl.	 I	 S.	2745)	hat	Satz	1	 in	
Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Das	elektronische	Speicher-	und	Verarbeitungsmedium	eines	Doku-
ments	nach	Absatz	1	wird	als	sichere	Signaturerstellungseinheit	im	Sinne	des	§	2	Nummer	10	des	Sig-
naturgesetzes	ausgestaltet.“	

	 Artikel	11	Abs.	13	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	11	Abs.	13	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	Satz	3	„Signaturgesetzes“	durch	„Ver-

trauensdienstegesetzes“	ersetzt.	
	 26.11.2019.—Artikel	 49	 Nr.	 10	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1625)	 hat	 in	

Abs.	3	 Satz	2	 „durch	geeignete	 technische	und	organisatorische	Maßnahmen	nach	den	Artikel	24,	 25	
und	32	der	Verordnung	(EU)	2016/679“	nach	„sind“	eingefügt.	

	 Artikel	49	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	und	7	Satz	1	jeweils	„erheben,	verarbeiten	und	
nutzen“	durch	„verarbeiten“	ersetzt.	

	 Artikel	49	Nr.	10	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Satz	1	„Erhebung	und	Verwendung“	durch	
„Verarbeitung“	und	„dürfen“	durch	„darf“	ersetzt.	

	 Artikel	49	Nr.	10	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Satz	2	„Erhebung	und	Verwendung“	durch	
„Verarbeitung“	ersetzt.	

	 12.12.2020.—Artikel	7	Nr.	1	lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	2744)	hat	in	
Abs.	 1	 Satz	 3	 Nr.	 16	 „mit	 der	 Abkürzung	 ‚F‘	 für	 Personen	 weiblichen	 Geschlechts,	 ‚M‘	 für	 Personen	
männlichen	Geschlechts	und	‚X‘	in	allen	anderen	Fällen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	7	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	6	und	7	eingefügt.	
	 Artikel	7	Nr.	1	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	5	„und“	durch	ein	Komma	ersetzt	

und	„und	das	Zeichen	‚<‘	in	allen	anderen	Fällen“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	7	Nr.	1	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	Nr.	9a	eingefügt.	
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§	78a	Vordrucke	für	Aufenthaltstitel	in	Ausnahmefällen,	Ausweisersatz	und	Bescheinigungen	
(1)	Aufenthaltstitel	nach	§	4	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	bis	4	können	abweichend	von	§	78	nach	

einem	einheitlichen	Vordruckmuster	ausgestellt	werden,	wenn		
1.		der	Aufenthaltstitel	zum	Zwecke	der	Verlängerung	der	Aufenthaltsdauer	um	einen	Monat	er-
teilt	werden	soll	oder	

2.		die	Ausstellung	zur	Vermeidung	außergewöhnlicher	Härten	geboten	ist.	
Das	Vordruckmuster	enthält	folgende	Angaben:		
1.		Name	und	Vornamen	des	Inhabers,	
2.		Gültigkeitsdauer,	
3.		Ausstellungsort	und	-datum,	
4.		Art	des	Aufenthaltstitels	oder	Aufenthaltsrechts,	
5.		Ausstellungsbehörde,	
6.		Seriennummer	des	zugehörigen	Passes	oder	Passersatzpapiers,	
7.		Anmerkungen,	
8.		Lichtbild.	

Auf	dem	Vordruckmuster	ist	kenntlich	zu	machen,	dass	es	sich	um	eine	Ausstellung	im	Ausnahme-
fall	handelt.	
(2)	Vordrucke	nach	Absatz	1	Satz	1	enthalten	eine	Zone	für	das	automatische	Lesen	mit	folgen-

den	Angaben:		
1.		 Name	und	Vornamen,	
2.		 Geburtsdatum,	
3.		 Geschlecht	mit	 der	Abkürzung	 „F“	 für	 Personen	weiblichen	Geschlechts,	 „M“	 für	 Personen	

männlichen	Geschlechts	und	das	Zeichen	„<“	in	allen	anderen	Fällen,	
4.		 Staatsangehörigkeit,	
5.		 Art	des	Aufenthaltstitels,	
6.		 Seriennummer	des	Vordrucks,	
7.		 ausstellender	Staat,	
8.		 Gültigkeitsdauer,	
9.		 Prüfziffern,	
10.		 Leerstellen.	

Auf	Antrag	kann	in	der	Zone	für	das	automatische	Lesen	bei	einer	Änderung	des	Geschlechts	nach	
§	45b	des	Personenstandsgesetzes	die	Angabe	des	vorherigen	Geschlechts	 aufgenommen	werden,	
wenn	die	vorherige	Angabe	männlich	oder	weiblich	war.	Dieser	abweichenden	Angabe	kommt	keine	
weitere	Rechtswirkung	zu.	
(3)	Öffentliche	Stellen	können	die	in	der	Zone	für	das	automatische	Lesen	nach	Absatz	2	enthal-

tenen	Daten	zur	Erfüllung	ihrer	gesetzlichen	Aufgaben	verarbeiten.	
(4)	Das	Vordruckmuster	 für	 den	Ausweisersatz	 enthält	 eine	 Seriennummer	 und	 eine	 Zone	 für	

das	automatische	Lesen.	In	dem	Vordruckmuster	können	neben	der	Bezeichnung	von	Ausstellungs-
behörde,	 Ausstellungsort	 und	 -datum,	 Gültigkeitszeitraum	 oder	 -dauer,	 Name	 und	 Vornamen	 des	

	
	 01.09.2021.—Artikel	4	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2281)	hat	Abs.	3	Satz	4	einge-

fügt.	
	 Artikel	4	Nr.	1	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„oder	eines	mobilen	Endgeräts“	nach	

„Absatz	1“	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	1	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	5	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Insoweit	

sind	§	2	Absatz	3	bis	7,	10	und	12,	§	4	Absatz	3,	§	7	Absatz	4	und	5,	§	10	Absatz	1,	2	Satz	1,	Absatz	3	
bis	5,	6	Satz	1,	Absatz	7,	8	Satz	1	und	Absatz	9,	§	11	Absatz	1	bis	5	und	7,	§	12	Absatz	2	Satz	2,	die	§§	13,	
16,	18,	18a,	19	Absatz	1	und	3	bis	6,	die	§§	19a,	20	Absatz	2	und	3,	die	§§	21,	21a,	21b,	27	Absatz	2	
und	3,	§	32	Absatz	1	Nummer	5	und	6	mit	Ausnahme	des	dort	angeführten	§	19	Absatz	2,	Nummer	6a	
bis	8,	Absatz	2	und	3	sowie	§	33	Nummer	1,	2	und	4	des	Personalausweisgesetzes	mit	der	Maßgabe	
entsprechend	anzuwenden,	dass	die	Ausländerbehörde	an	die	Stelle	der	Personalausweisbehörde	tritt.“	
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Inhabers,	Aufenthaltsstatus	sowie	Nebenbestimmungen	folgende	Angaben	über	die	Person	des	In-
habers	vorgesehen	sein:		
1.		 Geburtsdatum	und	Geburtsort,	
2.		 Staatsangehörigkeit,	
3.		 Geschlecht	mit	 der	Abkürzung	 „F“	 für	 Personen	weiblichen	Geschlechts,	 „M“	 für	 Personen	

männlichen	Geschlechts	und	„X“	in	allen	anderen	Fällen,	
4.		 Größe,	
5.		 Farbe	der	Augen,	
6.		 Anschrift,	
7.		 Lichtbild,	
8.		 eigenhändige	Unterschrift,	
9.		 zwei	Fingerabdrücke,	
10.		 Hinweis,	dass	die	Personalangaben	auf	den	Angaben	des	Ausländers	beruhen.	

Sofern	Fingerabdrücke	nach	Satz	2	Nummer	9	erfasst	werden,	müssen	diese	in	mit	Sicherheitsver-
fahren	 verschlüsselter	 Form	 nach	 Maßgabe	 der	 Artikel	 24,	 25	 und	 32	 der	 Verordnung	
(EU)	2016/679	 auf	 einem	 elektronischen	 Speicher-	 und	Verarbeitungsmedium	 in	 den	Ausweiser-
satz	 eingebracht	 werden.	 Das	 Gleiche	 gilt,	 sofern	 Lichtbilder	 in	 elektronischer	 Form	 eingebracht	
werden.	Die	Absätze	2	und	3	gelten	entsprechend.	§	78	Absatz	1	Satz	4	bleibt	unberührt.	
(5)	Die	Bescheinigungen	nach	§	60a	Absatz	4	und	§	81	Absatz	5	werden	nach	einheitlichem	Vor-

druckmuster	ausgestellt,	das	eine	Seriennummer	sowie	die	AZR-Nummer	enthält	und	mit	einer	Zo-
ne	 für	 das	 automatische	 Lesen	 versehen	 sein	 kann.	 Die	 Bescheinigung	 darf	 neben	 der	 Erlaubnis	
nach	§	81	Absatz	5a	im	Übrigen	nur	die	in	Absatz	4	bezeichneten	Daten	enthalten	sowie	den	Hin-
weis,	dass	der	Ausländer	mit	 ihr	nicht	der	Passpflicht	genügt.	Die	Absätze	2	und	3	gelten	entspre-
chend.135	
	
§	79	Entscheidung	über	den	Aufenthalt	
(1)	Über	den	Aufenthalt	von	Ausländern	wird	auf	der	Grundlage	der	im	Bundesgebiet	bekannten	

Umstände	 und	 zugänglichen	 Erkenntnisse	 entschieden.	 Über	 das	 Vorliegen	 der	 Voraussetzungen	
des	§	60	Absatz	5	und	7	entscheidet	die	Ausländerbehörde	auf	der	Grundlage	der	ihr	vorliegenden	
und	 im	Bundesgebiet	 zugänglichen	Erkenntnisse	 und,	 soweit	 es	 im	Einzelfall	 erforderlich	 ist,	 der	
den	Behörden	des	Bundes	außerhalb	des	Bundesgebiets	zugänglichen	Erkenntnisse.	
(2)	 Beantragt	 ein	 Ausländer,	 gegen	 den	 wegen	 des	 Verdachts	 einer	 Straftat	 oder	 einer	 Ord-

nungswidrigkeit	ermittelt	wird,	die	Erteilung	oder	Verlängerung	eines	Aufenthaltstitels,	ist	die	Ent-
	

135		 QUELLE	
	 01.09.2011.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	12.	April	2011	(BGBl.	I	S.	610)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.08.2019.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	4.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1131)	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„so-

wie	die	AZR-Nummer“	nach	„Seriennummer“	eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	 49	 Nr.	 11	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1625)	 hat	 in	

Abs.	3	„speichern,	übermitteln	und	nutzen“	durch	„verarbeiten“	ersetzt.	
	 Artikel	49	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„nach	Maßgabe	der	Artikel	24,	25	und	32	

der	Verordnung	(EU)	2016/679“	nach	„Form“	eingefügt.	
	 12.12.2020.—Artikel	7	Nr.	2	lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	2744)	hat	in	

Abs.	2	Nr.	3	„mit	der	Abkürzung	‚F“	für	Personen	weiblichen	Geschlechts,	‚M‘	für	Personen	männlichen	
Geschlechts	und	das	Zeichen	‚<‘	in	allen	anderen	Fällen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	7	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 Artikel	7	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	Nr.	3	„mit	der	Abkürzung	‚F‘	für	Personen	

weiblichen	Geschlechts,	 ‚M‘	 für	Personen	männlichen	Geschlechts	und	 ‚X‘	 in	allen	anderen	Fällen“	am	
Ende	eingefügt.	

	 Artikel	7	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„neben	der	Erlaubnis	nach	§	81	Absatz	5a“	
nach	„darf“	eingefügt.	
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scheidung	über	den	Aufenthaltstitel	bis	zum	Abschluss	des	Verfahrens,	im	Falle	einer	gerichtlichen	
Entscheidung	bis	zu	deren	Rechtskraft	auszusetzen,	es	sei	denn,	über	den	Aufenthaltstitel	kann	oh-
ne	Rücksicht	auf	den	Ausgang	des	Verfahrens	entschieden	werden.	
(3)	Wird	ein	Aufenthaltstitel	gemäß	§	36a	Absatz	1	zum	Zwecke	des	Familiennachzugs	zu	einem	

Ausländer	beantragt,	
1.		gegen	den	ein	Strafverfahren	oder	behördliches	Verfahren	wegen	einer	der	in	§	27	Absatz	3a	
genannten	Tatbestände	eingeleitet	wurde,	

2.		gegen	den	ein	Strafverfahren	wegen	einer	oder	mehrerer	der	in	§	36a	Absatz	3	Nummer	2	ge-
nannten	Straftaten	eingeleitet	wurde,	oder	

3.		bei	 dem	 ein	Widerrufs-	 oder	 Rücknahmeverfahren	 nach	 §	 73b	 des	 Asylgesetzes	 eingeleitet	
wurde,	

ist	 die	 Entscheidung	 über	 die	 Erteilung	 des	 Aufenthaltstitels	 gemäß	 §	 36a	 Absatz	 1	 bis	 zum	Ab-
schluss	 des	 jeweiligen	 Verfahrens,	 im	 Falle	 einer	 gerichtlichen	 Entscheidung	 bis	 zu	 ihrer	 Rechts-
kraft,	auszusetzen,	es	sei	denn,	über	den	Aufenthaltstitel	gemäß	§	36a	Absatz	1	kann	ohne	Rücksicht	
auf	den	Ausgang	des	Verfahrens	entschieden	werden.	 Im	Fall	von	Satz	1	Nummer	3	 ist	bei	einem	
Widerruf	oder	einer	Rücknahme	der	Zuerkennung	des	subsidiären	Schutzes	auf	das	Verfahren	zur	
Entscheidung	 über	 den	Widerruf	 des	 Aufenthaltstitels	 des	 Ausländers	 nach	 §	 52	Absatz	 1	 Satz	 1	
Nummer	4	abzustellen.	
(4)	Beantragt	ein	Ausländer,	gegen	den	wegen	des	Verdachts	einer	Straftat	ermittelt	wird,	die	Er-

teilung	 oder	 Verlängerung	 einer	 Beschäftigungsduldung,	 ist	 die	 Entscheidung	 über	 die	 Beschäfti-
gungsduldung	bis	zum	Abschluss	des	Verfahrens,	im	Falle	einer		gerichtlichen		Entscheidung		bis		zu		
deren	Rechtskraft,	auszusetzen,	es	sei	denn,	über	die	Beschäftigungsduldung	kann	ohne	Rücksicht	
auf	den	Ausgang	des	Verfahrens	entschieden	werden.	
(5)	Beantragt	 ein	Ausländer,	 gegen	den	wegen	einer	 Straftat	 öffentliche	Klage	 erhoben	wurde,	

die	Erteilung	einer	Ausbildungsduldung,	ist	die	Entscheidung	über	die	Ausbildungsduldung	bis	zum	
Abschluss	des	Verfahrens,	im	Falle	einer	gerichtlichen	Entscheidung	bis	zu	deren	Rechtskraft,	aus-
zusetzen,	es	sei	denn,	über	die	Ausbildungsduldung	kann	ohne	Rücksicht	auf	den	Ausgang	des	Ver-
fahrens	entschieden	werden.136	

	
136		 ÄNDERUNGEN	
	 01.06.2008.—Artikel	2	Abs.	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	13.	März	2008	(BGBl.	I	S.	313)	hat	Abs.	2	neu	ge-

fasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Wird	gegen	einen	Ausländer,	der	die	Erteilung	oder	Verlängerung	eines	Aufenthaltstitels	bean-

tragt	hat,	wegen	des	Verdachts	einer	Straftat	oder	einer	Ordnungswidrigkeit	ermittelt,	ist	die	Entschei-
dung	über	den	Aufenthaltstitel	bis	 zum	Abschluss	des	Verfahrens,	 im	Falle	der	Verurteilung	bis	 zum	
Eintritt	der	Rechtskraft	des	Urteils	auszusetzen,	es	sei	denn,	über	den	Aufenthaltstitel	kann	ohne	Rück-
sicht	auf	den	Ausgang	des	Verfahrens	entschieden	werden.“	

	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2846)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	
„Abs.	5	oder	nach	§	90	Abs.	4“	durch	„Abs.	6	oder	nach	§	90	Abs.	5“	ersetzt.	

	 01.12.2013.—Artikel	2	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	28.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3474)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	
„Abs.	2	bis	7“	durch	„Absatz	5	und	7“	ersetzt.	

	 29.07.2017.—Artikel	1	Nr.	9a	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2780)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	
Abs.	2	lautete:	

	 		 „(2)	Beantragt	ein	Ausländer,		
1.		 gegen	 den	 wegen	 des	 Verdachts	 einer	 Straftat	 oder	 einer	 Ordnungswidrigkeit	 ermittelt	 wird	

oder	
2.		 der	 in	einem	Verfahren,	welches	die	Anfechtung	der	Vaterschaft	nach	§	1600	Abs.	1	Nr.	5	des	

Bürgerlichen	 Gesetzbuchs	 zum	Gegenstand	 hat,	 Partei,	 Beigeladener,	 Beteiligter	 oder	 gesetzli-
cher	Vertreter	des	Kindes	ist,	

	 die	Erteilung	oder	Verlängerung	eines	Aufenthaltstitels,	ist	die	Entscheidung	über	den	Aufenthaltstitel	
bis	zum	Abschluss	des	Verfahrens,	im	Falle	einer	gerichtlichen	Entscheidung	bis	zu	deren	Rechtskraft	
auszusetzen,	es	sei	denn,	über	den	Aufenthaltstitel	kann	ohne	Rücksicht	auf	den	Ausgang	des	Verfah-
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§	80	Handlungsfähigkeit	
(1)	Fähig	 zur	Vornahme	von	Verfahrenshandlungen	nach	diesem	Gesetz	 ist	 ein	Ausländer,	 der	

volljährig	ist,	sofern	er	nicht	nach	Maßgabe	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	geschäftsunfähig	oder	in	
dieser	Angelegenheit	zu	betreuen	und	einem	Einwilligungsvorbehalt	zu	unterstellen	wäre.	
(2)	 Die	 mangelnde	 Handlungsfähigkeit	 eines	 Minderjährigen	 steht	 seiner	 Zurückweisung	 und	

Zurückschiebung	 nicht	 entgegen.	 Das	 Gleiche	 gilt	 für	 die	 Androhung	 und	 Durchführung	 der	 Ab-
schiebung	in	den	Herkunftsstaat,	wenn	sich	sein	gesetzlicher	Vertreter	nicht	im	Bundesgebiet	auf-
hält	oder	dessen	Aufenthaltsort	im	Bundesgebiet	unbekannt	ist.	
(3)	Bei	der	Anwendung	dieses	Gesetzes	sind	die	Vorschriften	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	da-

für	maßgebend,	ob	ein	Ausländer	als	minderjährig	oder	volljährig	 anzusehen	 ist.	Die	Geschäftsfä-
higkeit	und	die	sonstige	rechtliche	Handlungsfähigkeit	eines	nach	dem	Recht	seines	Heimatstaates	
volljährigen	Ausländers	bleiben	davon	unberührt.	
(4)	Die	gesetzlichen	Vertreter	eines	Ausländers,	der	minderjährig	ist,	und	sonstige	Personen,	die	

an	Stelle	der	gesetzlichen	Vertreter	den	Ausländer	im	Bundesgebiet	betreuen,	sind	verpflichtet,	für	
den	Ausländer	die	erforderlichen	Anträge	auf	Erteilung	und	Verlängerung	des	Aufenthaltstitels	und	
auf	Erteilung	und	Verlängerung	des	Passes,	des	Passersatzes	und	des	Ausweisersatzes	zu	stellen.	
(5)	Sofern	der	Ausländer	das	18.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	hat,	müssen	die	zur	Personen-

sorge	berechtigten	Personen	einem	geplanten	Aufenthalt	nach	Kapitel	2	Abschnitt	3	und	4	zustim-
men.137	
	
§	81	Beantragung	des	Aufenthaltstitels	
(1)	Ein	Aufenthaltstitel	wird	einem	Ausländer	nur	auf	seinen	Antrag	erteilt,	soweit	nichts	ande-

res	bestimmt	ist.	
(2)	Ein	Aufenthaltstitel,	der	nach	Maßgabe	der	Rechtsverordnung	nach	§	99	Abs.	1	Nr.	2	nach	der	

Einreise	 eingeholt	 werden	 kann,	 ist	 unverzüglich	 nach	 der	 Einreise	 oder	 innerhalb	 der	 in	 der	
Rechtsverordnung	bestimmten	Frist	zu	beantragen.	Für	ein	im	Bundesgebiet	geborenes	Kind,	dem	
nicht	von	Amts	wegen	ein	Aufenthaltstitel	zu	erteilen	ist,	ist	der	Antrag	innerhalb	von	sechs	Mona-
ten	nach	der	Geburt	zu	stellen.	
(3)	Beantragt	 ein	Ausländer,	der	 sich	 rechtmäßig	 im	Bundesgebiet	 aufhält,	 ohne	einen	Aufent-

haltstitel	zu	besitzen,	die	Erteilung	eines	Aufenthaltstitels,	gilt	sein	Aufenthalt	bis	zur	Entscheidung	
der	Ausländerbehörde	als	erlaubt.	Wird	der	Antrag	verspätet	gestellt,	gilt	ab	dem	Zeitpunkt	der	An-
tragstellung	bis	zur	Entscheidung	der	Ausländerbehörde	die	Abschiebung	als	ausgesetzt.	
(4)	Beantragt	ein	Ausländer	vor	Ablauf	seines	Aufenthaltstitels	dessen	Verlängerung	oder	die	Er-

teilung	eines	anderen	Aufenthaltstitels,	gilt	der	bisherige	Aufenthaltstitel	vom	Zeitpunkt	seines	Ab-

	
rens	entschieden	werden.	Im	Fall	des	§	1600	Abs.	1	Nr.	5	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	ist	das	Verfah-
ren	ab	Eingang	der	Mitteilung	nach	§	87	Abs.	6	oder	nach	§	90	Abs.	5	auszusetzen.“	

	 01.08.2018.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	12.	Juli	2018	(BGBl.	I	S.	1147)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.01.2020.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2019	(BGBl.	I	S.	1021)	hat	Abs.	4	und	5	eingefügt.	
	 01.01.2023.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2817)	hat	Nr.	3	in	Abs.	3	

Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.		bei	dem	ein	Widerrufsverfahren	nach	§	73b	Absatz	1	Satz	1	des	Asylgesetzes	oder	ein	Rücknah-

meverfahren	nach	§	73b	Absatz	3	des	Asylgesetzes	eingeleitet	wurde,“.	
137		 ÄNDERUNGEN	
	 01.11.2015.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1802)	hat	in	der	Über-

schrift	„Minderjähriger“	am	Ende	gestrichen.	
	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	„das	16.	Lebensjahr	vollendet	hat“	durch	„volljährig	

ist“	und	„im	Falle	seiner	Volljährigkeit“	nach	„oder“	gestrichen.	
	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„das	16.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	hat“	durch	

„minderjährig	ist“	ersetzt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	44	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	Abs.	5	eingefügt.	
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laufs	 bis	 zur	 Entscheidung	 der	Ausländerbehörde	 als	 fortbestehend.	Dies	 gilt	 nicht	 für	 ein	Visum	
nach	§	6	Absatz	1.	Wurde	der	Antrag	auf	Erteilung	oder	Verlängerung	eines	Aufenthaltstitels	ver-
spätet	 gestellt,	 kann	 die	 Ausländerbehörde	 zur	 Vermeidung	 einer	 unbilligen	 Härte	 die	 Fortgel-
tungswirkung	anordnen.	
(5)	Dem	Ausländer	ist	eine	Bescheinigung	über	die	Wirkung	seiner	Antragstellung	(Fiktionsbe-

scheinigung)	auszustellen.	
(5a)	In	den	Fällen	der	Absätze	3	und	4	gilt	die	in	dem	künftigen	Aufenthaltstitel	für	einen	Aufent-

halt	nach	Kapitel	2	Abschnitt	3	und	4	beschriebene	Erwerbstätigkeit	ab	Veranlassung	der	Ausstel-
lung	bis	zur	Ausgabe	des	Dokuments	nach	§	78	Absatz	1	Satz	1	als	erlaubt.	Die	Erlaubnis	zur	Er-
werbstätigkeit	nach	Satz	1	ist	in	die	Bescheinigung	nach	Absatz	5	aufzunehmen.	
(6)	Wenn	der	Antrag	 auf	 Erteilung	 einer	Aufenthaltserlaubnis	 zum	Familiennachzug	 zu	 einem	

Inhaber	 einer	 ICT-Karte	 oder	 einer	 Mobiler-ICT-Karte	 gleichzeitig	 mit	 dem	 Antrag	 auf	 Erteilung	
einer	ICT-Karte	oder	einer	Mobiler-ICT-Karte	gestellt	wird,	so	wird	über	den	Antrag	auf	Erteilung	
einer	Aufenthaltserlaubnis	zum	Zweck	des	Familiennachzugs	gleichzeitig	mit	dem	Antrag	auf	Ertei-
lung	einer	ICT-Karte	oder	einer	Mobiler-ICT-Karte	entschieden.	
(7)	Ist	die	Identität	durch	erkennungsdienstliche	Behandlung	gemäß	§	49	dieses	Gesetzes	oder	

§	16	des	Asylgesetzes	zu	sichern,	so	darf	eine	Fiktionsbescheinigung	nach	Absatz	5	nur	ausgestellt	
oder	ein	Aufenthaltstitel	nur	erteilt	werden,	wenn	die	erkennungsdienstliche	Behandlung	durchge-
führt	worden	ist	und	eine	Speicherung	der	hierdurch	gewonnenen	Daten	im	Ausländerzentralregis-
ter	erfolgt	ist.138	
	
§	81a	Beschleunigtes	Fachkräfteverfahren	
(1)	Arbeitgeber	können	bei	der	zuständigen	Ausländerbehörde	in	Vollmacht	des	Ausländers,	der	

zu	einem	Aufenthaltszweck	nach	den	§§	16a,	16d,	18a,	18b	und	18c	Absatz	3	einreisen	will,	ein	be-
schleunigtes	Fachkräfteverfahren	beantragen.	
(2)	Arbeitgeber	und	zuständige	Ausländerbehörde	schließen	dazu	eine	Vereinbarung,	die	insbe-

sondere	umfasst	
1.		Kontaktdaten	des	Ausländers,	des	Arbeitgebers	und	der	Behörde,	
2.		Bevollmächtigung	des	Arbeitgebers	durch	den	Ausländer,	
3.		Bevollmächtigung	der	zuständigen	Ausländerbehörde	durch	den	Arbeitgeber,	das	Verfahren	
zur	Feststellung	der	Gleichwertigkeit	der	 im	Ausland	erworbenen	Berufsqualifikation	einlei-
ten	und	betreiben	zu	können,	

4.		Verpflichtung	 des	 Arbeitgebers,	 auf	 die	 Einhaltung	 der	 Mitwirkungspflicht	 des	 Ausländers	
nach	§	82	Absatz	1	Satz	1	durch	diesen	hinzuwirken,	

5.		vorzulegende	Nachweise,	

	
138		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	63	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	 Die	 Erteilung	 eines	 Aufenthaltstitels	 erfolgt	 nur	 auf	 Antrag,	 soweit	 nicht	 etwas	 anderes	 be-

stimmt	ist.“	
	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	1.	 Juni	2012	(BGBl.	 I	S.	1224)	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	

Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	 Beantragt	 ein	 Ausländer	 die	 Verlängerung	 seines	 Aufenthaltstitels	 oder	 die	 Erteilung	 eines	

anderen	Aufenthaltstitels,	gilt	der	bisherige	Aufenthaltstitel	vom	Zeitpunkt	seines	Ablaufs	bis	zur	Ent-
scheidung	der	Ausländerbehörde	als	fortbestehend.“	

	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	27a	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	 I	S.	3484)	hat	Abs.	4	Satz	2	
eingefügt.	

	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 12.12.2020.—Artikel	7	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	2744)	hat	Abs.	5a	einge-

fügt.	
	 01.06.2022.—Artikel	4a	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	23.	Mai	2022	(BGBl.	I	S.	760)	hat	Abs.	7	eingefügt.	
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6.		Beschreibung	der	Abläufe	einschließlich	Beteiligter	und	Erledigungsfristen,	
7.		Mitwirkungspflicht	des	Arbeitgebers	nach	§	4a	Absatz	5	Satz	3	Nummer	3	und	
8.		Folgen	bei	Nichteinhalten	der	Vereinbarung.	
(3)	Im	Rahmen	des	beschleunigten	Fachkräfteverfahrens	ist	es	Aufgabe	der	zuständigen	Auslän-

derbehörde,	
1.		den	Arbeitgeber	zum	Verfahren	und	den	einzureichenden	Nachweisen	zu	beraten,	
2.		soweit	 erforderlich,	das	Verfahren	 zur	Feststellung	der	Gleichwertigkeit	der	 im	Ausland	er-
worbenen	 Berufsqualifikation	 oder	 zur	 Zeugnisbewertung	 des	 ausländischen	 Hochschulab-
schlusses	bei	der	jeweils	zuständigen	Stelle	unter	Hinweis	auf	das	beschleunigte	Fachkräfte-
verfahren	einzuleiten;	soll	der	Ausländer	in	einem	im	Inland	reglementierten	Beruf	beschäf-
tigt	werden,	ist	die	Berufsausübungserlaubnis	einzuholen,	

3.		die	 Eingangs-	 und	 Vollständigkeitsbestätigungen	 der	 zuständigen	 Stellen	 dem	 Arbeitgeber	
unverzüglich	 zur	 Kenntnis	 zu	 übersenden,	wenn	 ein	 Verfahren	 nach	 Nummer	 2	 eingeleitet	
wurde;	bei	Anforderung	weiterer	Nachweise	durch	die	zuständige	Stelle	und	bei	Eingang	der	
von	der	zuständigen	Stelle	getroffenen	Feststellungen	ist	der	Arbeitgeber	innerhalb	von	drei	
Werktagen	ab	Eingang	zur	Aushändigung	und	Besprechung	des	weiteren	Ablaufs	einzuladen,	

4.		soweit	 erforderlich,	 unter	 Hinweis	 auf	 das	 beschleunigte	 Fachkräfteverfahren	 die	 Zustim-
mung	der	Bundesagentur	für	Arbeit	einzuholen,	

5.		die	 zuständige	 Auslandsvertretung	 über	 die	 bevorstehende	 Visumantragstellung	 durch	 den	
Ausländer	zu	informieren	und	

6.		bei	Vorliegen	der	erforderlichen	Voraussetzungen,	einschließlich	der	Feststellung	der	Gleich-
wertigkeit	oder	Vorliegen	der	Vergleichbarkeit	der	Berufsqualifikation	sowie	der	Zustimmung	
der	Bundesagentur	für	Arbeit,	der	Visumerteilung	unverzüglich	vorab	zuzustimmen.	

Stellt	die	zuständige	Stelle	durch	Bescheid	fest,	dass	die	im	Ausland	erworbene	Berufsqualifikation	
nicht	gleichwertig	ist,	die	Gleichwertigkeit	aber	durch	eine	Qualifizierungsmaßnahme	erreicht	wer-
den	kann,	kann	das	Verfahren	nach	§	81a	mit	dem	Ziel	der	Einreise	zum	Zweck	des	§	16d	fortge-
führt	werden.	
(4)	Dieses	Verfahren	umfasst	auch	den	Familiennachzug	des	Ehegatten	und	minderjähriger	ledi-

ger	Kinder,	deren	Visumanträge	in	zeitlichem	Zusammenhang	gestellt	werden.	
(5)	Die	Absätze	1	bis	4	gelten	auch	für	sonstige	qualifizierte	Beschäftigte.139	

	
§	82	Mitwirkung	des	Ausländers	
(1)	Der	Ausländer	ist	verpflichtet,	seine	Belange	und	für	ihn	günstige	Umstände,	soweit	sie	nicht	

offenkundig	 oder	 bekannt	 sind,	 unter	 Angabe	 nachprüfbarer	 Umstände	 unverzüglich	 geltend	 zu	
machen	und	die	erforderlichen	Nachweise	über	seine	persönlichen	Verhältnisse,	sonstige	erforder-
liche	 Bescheinigungen	 und	 Erlaubnisse	 sowie	 sonstige	 erforderliche	 Nachweise,	 die	 er	 erbringen	
kann,	 unverzüglich	 beizubringen.	 Die	 Ausländerbehörde	 kann	 ihm	 dafür	 eine	 angemessene	 Frist	
setzen.	Sie	setzt	 ihm	eine	solche	Frist,	wenn	sie	die	Bearbeitung	eines	Antrags	auf	Erteilung	eines	
Aufenthaltstitels	wegen	 fehlender	 oder	 unvollständiger	 Angaben	 aussetzt,	 und	 benennt	 dabei	 die	
nachzuholenden	 Angaben.	 Nach	 Ablauf	 der	 Frist	 geltend	 gemachte	 Umstände	 und	 beigebrachte	
Nachweise	können	unberücksichtigt	bleiben.	Der	Ausländer,	der	 eine	 ICT-Karte	nach	§	19b	bean-
tragt	hat,	 ist	verpflichtet,	der	zuständigen	Ausländerbehörde	 jede	Änderung	mitzuteilen,	die	wäh-
rend	des	Antragsverfahrens	eintritt	und	die	Auswirkungen	auf	die	Voraussetzungen	der	Erteilung	
der	ICT-Karte	hat.	
(2)	Absatz	1	findet	im	Widerspruchsverfahren	entsprechende	Anwendung.	

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

eingefügt.	
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(3)	Der	Ausländer	 soll	 auf	 seine	Pflichten	nach	Absatz	1	 sowie	 seine	wesentlichen	Rechte	und	
Pflichten	nach	diesem	Gesetz,	insbesondere	die	Verpflichtungen	aus	den	§§	44a,	48,	49	und	81	hin-
gewiesen	werden.	Im	Falle	der	Fristsetzung	ist	er	auf	die	Folgen	der	Fristversäumung	hinzuweisen.	
(4)	Soweit	es	zur	Vorbereitung	und	Durchführung	von	Maßnahmen	nach	diesem	Gesetz	und	nach	

ausländerrechtlichen	Bestimmungen	in	anderen	Gesetzen	erforderlich	ist,	kann	angeordnet	werden,	
dass	 ein	 Ausländer	 bei	 der	 zuständigen	 Behörde	 sowie	 den	 Vertretungen	 oder	 ermächtigten	 be-
diensteten	des	Staates,	dessen	Staatsangehörigkeit	er	vermutlich	besitzt,	persönlich	erscheint	sowie	
eine	ärztliche	Untersuchung	zur	Feststellung	der	Reisefähigkeit	durchgeführt	wird.	Kommt	der	Aus-
länder	einer	Anordnung	nach	Satz	1	nicht	nach,	kann	sie	zwangsweise	durchgesetzt	werden.	§	40	
Abs.	1	und	2,	die	§§	41,	42	Abs.	1	Satz	1	und	3	des	Bundespolizeigesetzes	finden	entsprechende	An-
wendung.	
(5)	Der	Ausländer,	für	den	nach	diesem	Gesetz,	dem	Asylgesetz	oder	den	zur	Durchführung	die-

ser	Gesetze	erlassenen	Bestimmungen	ein	Dokument	ausgestellt	werden	soll,	hat	auf	Verlangen		
1.		ein	 aktuelles	 Lichtbild	 nach	 Maßgabe	 einer	 nach	 §	 99	 Abs.	 1	 Nr.	 13	 und	 13a	 erlassenen	
Rechtsverordnung	vorzulegen	oder	bei	der	Aufnahme	eines	solchen	Lichtbildes	mitzuwirken	
und	

2.		bei	der	Abnahme	seiner	Fingerabdrücke	nach	Maßgabe	einer	nach	§	99	Absatz	1	Nummer	13	
und	13a	erlassenen	Rechtsverordnung	mitzuwirken.	

Das	Lichtbild	und	die	Fingerabdrücke	dürfen	 in	Dokumente	nach	Satz	1	eingebracht	und	von	den	
zuständigen	Behörden	zur	Sicherung	und	einer	späteren	Feststellung	der	Identität	verarbeitet	wer-
den.	
(6)	Ausländer,	die	 im	Besitz	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	Kapitel	2	Abschnitt	3	oder	4	sind,	

sind	verpflichtet,	der	zuständigen	Ausländerbehörde	innerhalb	von	zwei	Wochen	ab	Kenntnis	mit-
zuteilen,	dass	die	Ausbildung	oder	die	Erwerbstätigkeit,	 für	die	der	Aufenthaltstitel	erteilt	wurde,	
vorzeitig	beendet	wurde.	Der	Ausländer	ist	bei	Erteilung	des	Aufenthaltstitels	über	seine	Verpflich-
tung	nach	Satz	1	zu	unterrichten.140	

	
140		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2005.—Artikel	 23	Nr.	 2	 des	Gesetzes	 vom	21.	 Juni	 2005	 (BGBl.	 I	 S.	 1818)	hat	 in	Abs.	 4	 Satz	 3	

„Bundesgrenzschutzgesetzes“	durch	„Bundespolizeigesetzes“	ersetzt.	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	64	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Abs.	1	Satz	3	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	64	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	Satz	1	 „oder	ermächtigten	Bediensteten“	nach	

„Vertretungen“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	64	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 01.09.2011.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	April	2011	(BGBl.	I	S.	610)	hat	in	Abs.	5	Satz	1	

„nach	einheitlichem	Vordruckmuster“	nach	„Dokument“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	Nr.	1	„und	13a“	nach	„Nr.	13“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	 lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5	Satz	1	Nr.	2	„nach	Maßgabe	einer	nach	§	99	Ab-

satz	1	Nummer	13	und	13a	erlassenen	Rechtsverordnung“	nach	„Fingerabdrücke“	eingefügt.	
	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1224)	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	5	Satz	1	

„Asylverfahrensgesetz“	durch	„Asylgesetz“	ersetzt.	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	30	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	Abs.	1	Satz	5	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	30	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„einer	Blauen	Karte	EU“	durch	„im	Besitz	

einer	Blauen	Karte	EU	oder	einer	ICT-Karte“	ersetzt.	
	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1294)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	

„und	die	Möglichkeit	der	Antragstellung	nach	§	11	Abs.	1	Satz	3“	nach	„und	81“	gestrichen.	
	 26.11.2019.—Artikel	49	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	 I	 S.	1625)	hat	 in	Abs.	5	

Satz	2	„und	genutzt“	nach	„verarbeitet“	gestrichen.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	46	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	die	Sätze	1	und	2	

in	Abs.	6	durch	Satz	1	ersetzt.	Die	Sätze	1	und	2	lauteten:	„Ausländer,	die	im	Besitz	einer	Aufenthaltser-
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§	83	Beschränkung	der	Anfechtbarkeit	
(1)	 Die	 Versagung	 eines	 nationalen	 Visums	 und	 eines	 Passersatzes	 an	 der	 Grenze	 sind	 unan-

fechtbar.	Der	Ausländer	wird	bei	der	Versagung	eines	nationalen	Visums	und	eines	Passersatzes	an	
der	Grenze	auf	die	Möglichkeit	einer	Antragstellung	bei	der	zuständigen	Auslandsvertretung	hinge-
wiesen.	
(2)	Gegen	die	Versagung	der	Aussetzung	der	Abschiebung	findet	kein	Widerspruch	statt.	
(3)	Gegen	die	Anordnung	und	Befristung	eines	Einreise-	und	Aufenthaltsverbots	durch	das	Bun-

desamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	findet	kein	Widerspruch	statt.141	
	
§	84	Wirkungen	von	Widerspruch	und	Klage	
(1)	Widerspruch	und	Klage	gegen	
1.		 die	Ablehnung	eines	Antrages	auf	Erteilung	oder	Verlängerung	des	Aufenthaltstitels,	
1a.	 Maßnahmen	nach	§	49,	
2.		 die	Auflage	nach	§	61	Absatz	1e,	in	einer	Ausreiseeinrichtung	Wohnung	zu	nehmen,	
2a.	 Auflagen	zur	Sicherung	und	Durchsetzung	der	vollziehbaren	Ausreisepflicht	nach	§	61	Ab-

satz	1e,	
3.		 die	Änderung	oder	Aufhebung	einer	Nebenbestimmung,	die	die	Ausübung	einer	Erwerbstä-

tigkeit	betrifft,	
4.		 den	Widerruf	des	Aufenthaltstitels	des	Ausländers	nach	§	52	Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	in	den	Fällen	

des	§	75	Absatz	2	Satz	1	des	Asylgesetzes,	
5.		 den	Widerruf	oder	die	Rücknahme	der	Anerkennung	von	Forschungseinrichtungen	für	den	

Abschluss	von	Aufnahmevereinbarungen	nach	§	18d,	
6.	 die	Ausreiseuntersagung	nach	§	46	Absatz	2	Satz	1,	
7.	 die	Befristung	eines	Einreise-	und	Aufenthaltsverbots	nach	§	11,	
8.	 die	Anordnung	eines	Einreise-	und	Aufenthaltsverbots	nach	§	11	Absatz	6	sowie	
9.	 die	Feststellung	nach	§	85a	Absatz	1	Satz	2.	

haben	keine	 aufschiebende	Wirkung.	Die	Klage	 gegen	die	Anordnung	 eines	Einreise-	 und	Aufent-
haltsverbots	nach	§	11	Absatz	7	hat	keine	aufschiebende	Wirkung.	
(2)	Widerspruch	und	Klage	lassen	unbeschadet	ihrer	aufschiebenden	Wirkung	die	Wirksamkeit	

der	 Ausweisung	 und	 eines	 sonstigen	 Verwaltungsaktes,	 der	 die	 Rechtmäßigkeit	 des	 Aufenthalts	
beendet,	unberührt.	Für	Zwecke	der	Aufnahme	oder	Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit	gilt	der	Auf-
enthaltstitel	 als	 fortbestehend,	 solange	 die	 Frist	 zur	 Erhebung	 des	Widerspruchs	 oder	 der	 Klage	
noch	nicht	abgelaufen	ist,	während	eines	gerichtlichen	Verfahrens	über	einen	zulässigen	Antrag	auf	
Anordnung	 oder	 Wiederherstellung	 der	 aufschiebenden	 Wirkung	 oder	 solange	 der	 eingelegte	
Rechtsbehelf	aufschiebende	Wirkung	hat.	Eine	Unterbrechung	der	Rechtmäßigkeit	des	Aufenthalts	

	
laubnis	nach	den	§§	18	oder	18a	oder	im	Besitz	einer	Blauen	Karte	EU	oder	einer	ICT-Karte	sind,	sind	
verpflichtet,	der	zuständigen	Ausländerbehörde	mitzuteilen,	wenn	die	Beschäftigung,	 für	die	der	Auf-
enthaltstitel	erteilt	wurde,	vorzeitig	beendet	wird.	Dies	gilt	nicht,	wenn	der	Ausländer	eine	Beschäfti-
gung	aufnehmen	darf,	ohne	einer	Erlaubnis	zu	bedürfen,	die	nur	mit	einer	Zustimmung	nach	§	39	Ab-
satz	2	erteilt	werden	kann.“	

141		 ÄNDERUNGEN	
	 18.03.2005.—Artikel	1	Nr.	11a	lit.	b	des	Gesetzes	vom	14.	März	3005	(BGBl.	I	S.	721)	hat	Abs.	2	einge-

fügt.	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	46	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	Satz	1	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	Versagung	eines	Visums	zu	touristischen	Zwecken	sowie	eines	
Visums	und	eines	Passersatzes	an	der	Grenze	sind	unanfechtbar.“	

	 Artikel	1	Nr.	46	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„nationalen“	vor	„Visums“	eingefügt.	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	41	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
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tritt	 nicht	 ein,	wenn	 der	 Verwaltungsakt	 durch	 eine	 behördliche	 oder	 unanfechtbare	 gerichtliche	
Entscheidung	aufgehoben	wird.142	
	
§	85	Berechnung	von	Aufenthaltszeiten	
Unterbrechungen	der	Rechtmäßigkeit	des	Aufenthalts	bis	zu	einem	Jahr	können	außer	Betracht	

bleiben.	
	
§	85a	Verfahren	bei	konkreten	Anhaltspunkten	einer	missbräuchlichen	Anerkennung	der	
Vaterschaft	
(1)	Wird	der	Ausländerbehörde	von	einer	beurkundenden	Behörde	oder	einer	Urkundsperson	

mitgeteilt,	dass	konkrete	Anhaltspunkte	für	eine	missbräuchliche	Anerkennung	der	Vaterschaft	im	
Sinne	von	§	1597a	Absatz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	bestehen,	prüft	die	Ausländerbehörde,	ob	
eine	solche	vorliegt.	Ergibt	die	Prüfung,	dass	die	Anerkennung	der	Vaterschaft	missbräuchlich	 ist,	
stellt	die	Ausländerbehörde	dies	durch	schriftlichen	oder	elektronischen	Verwaltungsakt	fest.	Ergibt	
die	Prüfung,	dass	die	Anerkennung	der	Vaterschaft	nicht	missbräuchlich	ist,	stellt	die	Ausländerbe-
hörde	das	Verfahren	ein.	
(2)	Eine	missbräuchliche	Anerkennung	der	Vaterschaft	wird	regelmäßig	vermutet,	wenn	
1.		der	Anerkennende	erklärt,	dass	seine	Anerkennung	gezielt	gerade	einem	Zweck	im	Sinne	von	
§	1597a	Absatz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	dient,	

2.		die	Mutter	erklärt,	dass	ihre	Zustimmung	gezielt	gerade	einem	Zweck	im	Sinne	von	§	1597a	
Absatz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	dient,	

3.		der	Anerkennende	bereits	mehrfach	die	Vaterschaft	von	Kindern	verschiedener	ausländischer	
Mütter	anerkannt	hat	und	 jeweils	die	rechtlichen	Voraussetzungen	 für	die	erlaubte	Einreise	

	
142		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	65	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	 in	Abs.	1	

Nr.	2	„Satz	1“	nach	„Abs.	1“	eingefügt	und	„und“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	65	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	4	bis	6	eingefügt.	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	47	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	

das	Komma	durch	„sowie“	ersetzt,	in	Abs.	1	Nr.	5	„sowie“	am	Ende	gestrichen	und	Nr.	6	in	Abs.	1	aufge-
hoben.	Nr.	6	lautete:	

„6.		den	Widerruf	eines	Schengen-Visums	nach	§	52	Abs.	7“.	
	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	28	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	 I	S.	3484)	hat	 in	Abs.	1	

Nr.	3	„Beschäftigung“	durch	„Erwerbstätigkeit“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	b	bis	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	„sowie“	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	

Abs.	1	Nr.	5	„sowie“	am	Ende	eingefügt	und	Abs.	1	Nr.	6	eingefügt.	
	 01.12.2013.—Artikel	2	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	28.	August	2013	(BGBl.	 I	S.	3474)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	4	

„Satz	2“	durch	„Absatz	2	Satz	1“	ersetzt.	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	42	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	

„Abs.	1	Satz	1“	durch	„Absatz	1e“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	42	lit.	b	bis	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	5	„sowie“	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	

Abs.	1	Nr.	6	ein	Komma	am	Ende	eingefügt	und	Abs.	1	Nr.	7	und	8	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	42	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	4	„Asylverfahrensgesetzes“	durch	„Asylgesetzes“	ersetzt.	
	 05.02.2016.—Artikel	6	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	2.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	130)	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1a	

eingefügt.	
	 29.07.2017.—Artikel	1	Nr.	9b	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2780)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	7	

„sowie“	durch	ein	Komma	ersetzt,	 in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	8	„sowie“	am	Ende	eingefügt	und	Abs.	1	Satz	1	
Nr.	9	eingefügt.	

	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	 29	des	Gesetzes	 vom	15.	August	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1294)	hat	Abs.	 1	 Satz	1	
Nr.	2a	eingefügt.	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	47	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
Nr.	5	„§	20“	durch	„§	18d“	ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Aufenthaltsgesetz	(AufenthG)	(Stand:	01.01.2023)	 190	

oder	den	erlaubten	Aufenthalt	des	Kindes	oder	der	Mutter	durch	die	Anerkennung	geschaffen	
hat,	auch	wenn	das	Kind	durch	die	Anerkennung	die	deutsche	Staatsangehörigkeit	erworben	
hat,	

4.		dem	Anerkennenden	oder	der	Mutter	ein	Vermögensvorteil	 für	die	Anerkennung	der	Vater-
schaft	oder	die	Zustimmung	hierzu	gewährt	oder	versprochen	worden	ist	

und	die	 Erlangung	der	 rechtlichen	Voraussetzungen	 für	 die	 erlaubte	Einreise	 oder	 den	 erlaubten	
Aufenthalt	des	Kindes,	des	Anerkennenden	oder	der	Mutter	ohne	die	Anerkennung	der	Vaterschaft	
und	die	Zustimmung	hierzu	nicht	zu	erwarten	 ist.	Dies	gilt	auch,	wenn	die	rechtlichen	Vorausset-
zungen	 für	die	erlaubte	Einreise	oder	den	erlaubten	Aufenthalt	des	Kindes	durch	den	Erwerb	der	
deutschen	Staatsangehörigkeit	des	Kindes	nach	§	4	Absatz	1	oder	Absatz	3	Satz	1	des	Staatsangehö-
rigkeitsgesetzes	geschaffen	werden	sollen.	
(3)	Ist	die	Feststellung	nach	Absatz	1	Satz	2	unanfechtbar,	gibt	die	Ausländerbehörde	der	beur-

kundenden	Behörde	oder	der	Urkundsperson	und	dem	Standesamt	eine	beglaubigte	Abschrift	mit	
einem	Vermerk	über	den	Eintritt	der	Unanfechtbarkeit	zur	Kenntnis.	Stellt	die	Behörde	das	Verfah-
ren	ein,	teilt	sie	dies	der	beurkundenden	Behörde	oder	der	Urkundsperson,	den	Beteiligten	und	dem	
Standesamt	schriftlich	oder	elektronisch	mit.	
(4)	Im	Ausland	sind	für	die	Maßnahmen	und	Feststellungen	nach	den	Absätzen	1	und	3	die	deut-

schen	Auslandsvertretungen	zuständig.143	
	

Abschnitt	4	
Datenschutz144	

	
§	86	Erhebung	personenbezogener	Daten	
Die	mit	der	Ausführung	dieses	Gesetzes	betrauten	Behörden	dürfen	zum	Zweck	der	Ausführung	

dieses	 Gesetzes	 und	 ausländerrechtlicher	 Bestimmungen	 in	 anderen	 Gesetzen	 personenbezogene	
Daten	erheben,	soweit	dies	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	nach	diesem	Gesetz	und	nach	ausländer-
rechtlichen	 Bestimmungen	 in	 anderen	 Gesetzen	 erforderlich	 ist.	 Personenbezogene	 Daten,	 deren	
Verarbeitung	nach	Artikel	9	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	2016/679	untersagt	ist,	dürfen	erhoben	
werden,	soweit	dies	im	Einzelfall	zur	Aufgabenerfüllung	erforderlich	ist.145	
	
§	86a	Erhebung	personenbezogener	Daten	zu	Förderungen	der	freiwilligen	Ausreise	und	
Reintegration	
(1)	 Die	 Ausländerbehörden	 und	 alle	 sonstigen	 öffentlichen	 Stellen	 sowie	 privaten	 Träger,	 die	

staatlich	finanzierte	rückkehr-	und	reintegrationsfördernde	Maßnahmen	selbst	oder	im	Auftrag	der	
öffentlichen	 Hand	 durchführen	 oder	 den	 dafür	 erforderlichen	 Antrag	 entgegennehmen,	 erheben	
personenbezogene	 Daten,	 soweit	 diese	 Daten	 zur	 Erfüllung	 der	 Zwecke	 nach	 Satz	 2	 erforderlich	
sind.	Die	Datenerhebung	erfolgt	zum	Zweck	
1.		der	Durchführung	der	rückkehr-	und	reintegrationsfördernden	Maßnahmen,	
2.		der	Koordinierung	der	Programme	zur	Förderung	der	freiwilligen	Rückkehr	durch	das	Bun-
desamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	sowie	

	
143		 QUELLE	
	 29.07.2017.—Artikel	1	Nr.	9c	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2780)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
144		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	66	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	in	der	Überschrift	

des	Abschnitts	„Datenübermittlung	und“	am	Anfang	gestrichen.	
145		 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	49	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1625)	hat	Satz	2	neu	

gefasst.	Satz	2	lautete:	„Daten	im	Sinne	von	§	3	Abs.	9	des	Bundesdatenschutzgesetzes	sowie	entspre-
chender	Vorschriften	der	Datenschutzgesetze	der	Länder	dürfen	erhoben	werden,	soweit	dies	im	Ein-
zelfall	zur	Aufgabenerfüllung	erforderlich	ist.“	
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3.		der	Sicherstellung	einer	zweckgemäßen	Verwendung	der	Förderung	und	erforderlichenfalls	
zu	deren	Rückforderung.	

Dabei	handelt	es	sich	um	die	folgenden	Daten:	
-		 Familienname,	 Geburtsname,	 Vornamen,	 Schreibweise	 der	 Namen	 nach	 deutschem	 Recht,	
Familienstand,	Geburtsdatum,	Geburtsort,	 -land	und	 -bezirk,	Geschlecht,	Doktorgrad,	Staats-
angehörigkeiten,	

-		 Angaben	zum	Zielstaat	der	Fördermaßnahme,	
-		 Angaben	zur	Art	der	Förderung	und	
-	 Angaben,	ob	die	Person	 freiwillig	ausgereist	 ist,	 abgeschoben	oder	zurückgeschoben	wurde,	
sowie	Angaben,	ob	die	Person	ausgewiesen	wurde.	

Angaben	zum	Umfang	und	zur	Begründung	der	Förderung	müssen	ebenfalls	erhoben	werden.	Die	
Daten	sind	spätestens	nach	zehn	Jahren	zu	löschen.“	
(2)	Die	Ausländerbehörden	und	die	mit	grenzpolizeilichen	Aufgaben	betrauten	Behörden	erhe-

ben	 zur	 Feststellung	 der	Wirksamkeit	 der	 Förderung	 der	 Ausreisen	 Angaben	 zum	 Nachweis	 der	
Ausreise,	zum	Staat	der	Ausreise	und	zum	Zielstaat	der	Ausreise.146	
	
§	87	Übermittlungen	an	Ausländerbehörden	
(1)	Öffentliche	Stellen	mit	Ausnahme	von	Schulen	sowie	Bildungs-	und	Erziehungseinrichtungen	

haben	ihnen	bekannt	gewordene	Umstände	den	in	§	86	Satz	1	genannten	Stellen	auf	Ersuchen	mit-
zuteilen,	soweit	dies	für	die	dort	genannten	Zwecke	erforderlich	ist.	
(2)	Öffentliche	Stellen	 im	Sinne	von	Absatz	1	haben	unverzüglich	die	 zuständige	Ausländerbe-

hörde	zu	unterrichten,	wenn	sie	im	Zusammenhang	mit	der	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	Kenntnis	er-
langen	von		
1.		 dem	Aufenthalt	eines	Ausländers,	der	keinen	erforderlichen	Aufenthaltstitel	besitzt	und	des-

sen	Abschiebung	nicht	ausgesetzt	ist,	
2.		 dem	Verstoß	gegen	eine	räumliche	Beschränkung,	
2a.	 der	 Inanspruchnahme	 oder	 Beantragung	 von	 Sozialleistungen	 durch	 einen	 Ausländer,	 für	

sich	selbst,	seine	Familienangehörigen	oder	für	sonstige	Haushaltsangehörige	in	den	Fällen	
des	§	7	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	oder	Satz	4	des	Zweiten	Buches	Sozialgesetzbuch	oder	in	
den	Fällen	des	§	23	Absatz	3	Satz	1	Nummer	2	oder	3,	Satz	3,	6	oder	7	des	Zwölften	Buches	
Sozialgesetzbuch	oder	

	
146		 QUELLE	
	 09.08.2019.—Artikel	3	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	4.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1131)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 15.07.2021.—Artikel	3	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2467)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Ausländerbehörden	und	alle	sonstigen	öffentlichen	Stellen	sowie	privaten	Träger,	die	staat-

lich	finanzierte	rückkehr-	und	reintegrationsfördernde	Maßnahmen	selbst	oder	im	Auftrag	der	öffentli-
chen	Hand	durchführen	oder	den	dafür	erforderlichen	Antrag	entgegennehmen,	erheben	personenbe-
zogene	Daten,	soweit	diese	Daten	erforderlich	sind,	zum	Zweck	der	Durchführung	der	rückkehr-	und	
reintegrationsfördernden	Maßnahmen,	der	Koordinierung	der	Programme	zur	Förderung	der	freiwilli-
gen	 Rückkehr	 durch	 das	 Bundesamt	 für	 Migration	 und	 Flüchtlinge	 sowie	 zur	 Sicherstellung	 einer	
zweckgemäßen	 Verwendung	 der	 Förderung	 und	 erforderlichenfalls	 zu	 deren	 Rückforderung.	 Dabei	
handelt	es	sich	um	folgende	Daten:	

1.		 Familienname,	Geburtsname,	Vornamen,	Schreibweise	der	Namen	nach	deutschem	Recht,	Fami-
lienstand,	Geburtsdatum,	Geburtsort	und	-bezirk,	Geschlecht,	Staatsangehörigkeiten,	

2.		 Angaben	zum	Zielstaat,	
3.		 Angaben	zur	Art	der	Förderung	und	
4.		 Angaben,	ob	die	Person	freiwillig	ausgereist	ist	oder	abgeschoben	wurde.	

	 Angaben	zum	Umfang	und	zur	Begründung	der	Förderung	müssen	ebenfalls	erhoben	werden.“	
	 Artikel	3	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„der	Ausreise“	am	Ende	eingefügt.	
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3.		 einem	sonstigen	Ausweisungsgrund;	
in	den	Fällen	der	Nummern	1	und	2	und	sonstiger	nach	diesem	Gesetz	strafbarer	Handlungen	kann	
statt	 der	Ausländerbehörde	die	 zuständige	Polizeibehörde	unterrichtet	werden,	wenn	eine	der	 in	
§	71	Abs.	 5	 bezeichneten	Maßnahmen	 in	Betracht	 kommt;	 die	Polizeibehörde	unterrichtet	 unver-
züglich	die	Ausländerbehörde.	Öffentliche	Stellen	sollen	unverzüglich	die	zuständige	Ausländerbe-
hörde	unterrichten,	wenn	sie	im	Zusammenhang	mit	der	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	Kenntnis	erlan-
gen	 von	 einer	 besonderen	 Integrationsbedürftigkeit	 im	 Sinne	 einer	 nach	 §	 43	 Abs.	 4	 erlassenen	
Rechtsverordnung.	Die	für	Leistungen	nach	dem	Zweiten	oder	Zwölften	Buch	Sozialgesetzbuch	zu-
ständigen	Stellen	sind	über	die	in	Satz	1	geregelten	Tatbestände	hinaus	verpflichtet,	der	Ausländer-
behörde	mitzuteilen,	wenn	ein	Ausländer	mit	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	Kapitel	2	Abschnitt	3	
oder	4	für	sich	oder	seine	Familienangehörigen	entsprechende	Leistungen	beantragt.	Die	Auslands-
vertretungen	übermitteln	der	zuständigen	Ausländerbehörde	personenbezogene	Daten	eines	Aus-
länders,	die	geeignet	sind,	dessen	Identität	oder	Staatsangehörigkeit	festzustellen,	wenn	sie	davon	
Kenntnis	 erlangen,	 dass	 die	 Daten	 für	 die	 Durchsetzung	 der	 vollziehbaren	 Ausreisepflicht	 gegen-
über	dem	Ausländer	gegenwärtig	von	Bedeutung	sein	können.	
(3)	Die	Beauftragte	der	Bundesregierung	für	Migration,	Flüchtlinge	und	Integration	ist	nach	den	

Absätzen	1	und	2	zu	Mitteilungen	über	einen	diesem	Personenkreis	angehörenden	Ausländer	nur	
verpflichtet,	soweit	dadurch	die	Erfüllung	der	eigenen	Aufgaben	nicht	gefährdet	wird.	Die	Landes-
regierungen	 können	 durch	 Rechtsverordnung	 bestimmen,	 dass	 Ausländerbeauftragte	 des	 Landes	
und	Ausländerbeauftragte	von	Gemeinden	nach	den	Absätzen	1	und	2	zu	Mitteilungen	über	einen	
Ausländer,	der	sich	rechtmäßig	in	dem	Land	oder	der	Gemeinde	aufhält	oder	der	sich	bis	zum	Erlass	
eines	die	Rechtmäßigkeit	des	Aufenthalts	beendenden	Verwaltungsaktes	rechtmäßig	dort	aufgehal-
ten	hat,	nur	nach	Maßgabe	des	Satzes	1	verpflichtet	sind.	
(4)	Die	für	die	Einleitung	und	Durchführung	eines	Straf-	oder	eines	Bußgeldverfahrens	zuständi-

gen	Stellen	haben	die	zuständige	Ausländerbehörde	unverzüglich	über	die	Einleitung	des	Strafver-
fahrens	sowie	die	Erledigung	des	Straf-	oder	Bußgeldverfahrens	bei	der	Staatsanwaltschaft,	bei	Ge-
richt	 oder	 bei	 der	 für	 die	 Verfolgung	 und	 Ahndung	 der	 Ordnungswidrigkeit	 zuständigen	 Verwal-
tungsbehörde	unter	Angabe	der	gesetzlichen	Vorschriften	zu	unterrichten.	Satz	1	gilt	entsprechend	
bei	Strafverfahren	für	die	Erhebung	der	öffentlichen	Klage	sowie	den	Erlass	und	die	Aufhebung	ei-
nes	Haftbefehls,	solange	dies	nicht	den	Untersuchungszweck	gefährdet.	Satz	1	gilt	entsprechend	für	
die	Einleitung	eines	Auslieferungsverfahrens	gegen	einen	Ausländer.	Satz	1	gilt	nicht	für	Verfahren	
wegen	einer	Ordnungswidrigkeit,	die	nur	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	eintausend	Euro	geahndet	wer-
den	kann,	 sowie	 für	Verfahren	wegen	 einer	 Zuwiderhandlung	 im	Sinne	des	 §	 24	des	 Straßenver-
kehrsgesetzes	oder	wegen	einer	fahrlässigen	Zuwiderhandlung	im	Sinne	des	§	24a	des	Straßenver-
kehrsgesetzes.	Die	Zeugenschutzdienststelle	unterrichtet	die	zuständige	Ausländerbehörde	unver-
züglich	über	Beginn	und	Ende	des	Zeugenschutzes	für	einen	Ausländer.	
(5)	Die	nach	§	72	Abs.	6	zu	beteiligenden	Stellen	haben	den	Ausländerbehörden		
1.		von	Amts	wegen	Umstände	mitzuteilen,	die	einen	Widerruf	eines	nach	§	25	Abs.	4a	oder	4b	
erteilten	Aufenthaltstitels	oder	die	Verkürzung	oder	Aufhebung	einer	nach	§	59	Absatz	7	ge-
währten	Ausreisefrist	rechtfertigen	und	

2.		von	Amts	wegen	Angaben	zur	zuständigen	Stelle	oder	zum	Übergang	der	Zuständigkeit	mitzu-
teilen,	sofern	in	einem	Strafverfahren	eine	Beteiligung	nach	§	72	Abs.	6	erfolgte	oder	eine	Mit-
teilung	nach	Nummer	1	gemacht	wurde.	

(6)	Öffentliche	Stellen	sowie	private	Träger,	die	über	staatlich	finanzierte	rückkehr-	und	reinteg-
rationsfördernde	Maßnahmen	entscheiden,	haben	nach	§	86a	Absatz	1	erhobene	Daten	an	die	zu-
ständige	Ausländerbehörde	zu	übermitteln,	soweit	dies	für	die	in	§	86a	genannten	Zwecke	erforder-
lich	ist.147	

	
147		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	67	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Abs.	2	Satz	2	

und	3	eingefügt.	
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§	88	Übermittlungen	bei	besonderen	gesetzlichen	Verarbeitungsregelungen	
(1)	Eine	Übermittlung	personenbezogener	Daten	und	sonstiger	Angaben	nach	§	87	unterbleibt,	

soweit	besondere	gesetzliche	Verarbeitungsregelungen	entgegenstehen.	
	

	 Artikel	1	Nr.	67	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 01.06.2008.—Artikel	2	Abs.	3	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	März	2008	(BGBl.	I	S.	313)	hat	Satz	1	in	

Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Öffentliche	Stellen	haben	unverzüglich	die	zuständige	Ausländerbe-
hörde	zu	unterrichten,	wenn	sie	Kenntnis	erlangen	von	

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

2.		 dem	Verstoß	gegen	eine	räumliche	Beschränkung	oder	
3.		 einem	sonstigen	Ausweisungsgrund;	

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

	 Artikel	2	Abs.	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 30.12.2008.—Artikel	1a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2965)	hat	Satz	3	in	Abs.	4	neu	

gefasst.	Satz	3	lautete:	„Satz	1	gilt	nicht	für	Verfahren	wegen	einer	Ordnungswidrigkeit,	die	nur	mit	ei-
ner	Geldbuße	bis	zu	eintausend	Euro	geahndet	werden	kann.“	

	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	48	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Abs.	1	
„mit	Ausnahme	von	Schulen	sowie	Bildungs-	und	Erziehungseinrichtungen“	nach	„Öffentliche	Stellen“	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	48	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„im	Sinne	von	Absatz	1“	nach	„Stellen“	ein-
gefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	48	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„Verfahrens“	durch	„Strafverfahrens“	und	
„Verfahrenserledigungen“	durch	„Erledigung	des	Straf-	oder	Bußgeldverfahrens“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	48	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Nr.	1	„oder	4b“	nach	„Abs.	4a“	eingefügt	und	„§	50	
Abs.	2a“	durch	„§	59	Absatz	7“	ersetzt.	

	 29.12.2016.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3155)	hat	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2a	
eingefügt.	

	 29.07.2017.—Artikel	1	Nr.	9d	lit.	a	litt.	aa	bis	cc	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2780)	hat	in	
Abs.	2	Satz	1	Nr.	2a	das	Komma	am	Ende	durch	„oder“	ersetzt,	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	„oder“	durch	ein	
Semikolon	ersetzt	und	Nr.	4	in	Abs.	2	Satz	1	aufgehoben.	Nr.	4	lautete:	

„4.		konkreten	Tatsachen,	die	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	die	Voraussetzungen	für	ein	behördli-
ches	Anfechtungsrecht	nach	§	1600	Abs.	1	Nr.	5	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	vorliegen;“.	

	 Artikel	1	Nr.	9d	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„	;	das	Jugendamt	ist	zur	Mitteilung	
nach	der	Nummer	4	nur	verpflichtet,	soweit	dadurch	die	Erfüllung	der	eigenen	Aufgaben	nicht	gefähr-
det	wird“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	9d	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	aufgehoben.	Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	In	den	Fällen	des	§	1600	Abs.	1	Nr.	5	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	besteht	gegenüber	der	Aus-

länderbehörde	oder	der	Auslandsvertretung	eine	Mitteilungspflicht		
1.		 der	anfechtungsberechtigten	Behörde	über	die	Vorbereitung	oder	Erhebung	einer	Klage	oder	die	

Entscheidung,	dass	von	einer	Klage	abgesehen	wird	und	
2.		 der	Familiengerichte	über	die	gerichtliche	Entscheidung.“	

	 09.08.2019.—Artikel	3	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	4.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1131)	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	 48	des	Gesetzes	 vom	15.	August	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1307)	hat	Abs.	 2	 Satz	3	

eingefügt.	
	 01.01.2021.—Artikel	 10	 des	 Gesetzes	 vom	 9.	 Dezember	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 2855)	 hat	 in	 Abs.	 2	 Satz	 1	

Nr.	2a	„Nummer	2,	3	oder	4“	durch	„Nummer	2	oder	3“	ersetzt.	
	 15.07.2021.—Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2467)	hat	Abs.	4	Satz	2	einge-

fügt.	
	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	„über“	nach	„Träger,	die“	eingefügt	und	„selbst	oder	

im	Auftrag	 der	 öffentlichen	Hand	 durchführen	 oder	 den	 hierfür	 erforderlichen	 Antrag	 entgegenneh-
men“	durch	„entscheiden“	ersetzt.	
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(2)	Personenbezogene	Daten,	die	von	einem	Arzt	oder	anderen	in	§	203	Absatz	1	Nr.	1,	2,	4	bis	7	
und	 Absatz	 3	 des	 Strafgesetzbuches	 genannten	 Personen	 einer	 öffentlichen	 Stelle	 zugänglich	 ge-
macht	worden	sind,	dürfen	von	dieser	übermittelt	werden,	
1.		wenn	dies	zur	Abwehr	von	erheblichen	Gefahren	für	Leib	und	Leben	des	Ausländers	oder	von	
Dritten	 erforderlich	 ist,	 der	 Ausländer	 die	 öffentliche	 Gesundheit	 gefährdet	 und	 besondere	
Schutzmaßnahmen	zum	Ausschluss	der	Gefährdung	nicht	möglich	sind	oder	von	dem	Auslän-
der	nicht	eingehalten	werden	oder	

2.		soweit	die	Daten	für	die	Feststellung	erforderlich	sind,	ob	die	in	§	54	Absatz	2	Nummer	4	be-
zeichneten	Voraussetzungen	vorliegen.	

(3)	Personenbezogene	Daten,	die	nach	§	30	der	Abgabenordnung	dem	Steuergeheimnis	unterlie-
gen,	 dürfen	 übermittelt	werden,	wenn	 der	Ausländer	 gegen	 eine	Vorschrift	 des	 Steuerrechts	 ein-
schließlich	des	Zollrechts	und	des	Monopolrechts	oder	des	Außenwirtschaftsrechts	oder	gegen	Ein-
fuhr-,	 Ausfuhr-,	 Durchfuhr-	 oder	 Verbringungsverbote	 oder	 -beschränkungen	 verstoßen	 hat	 und	
wegen	 dieses	 Verstoßes	 ein	 strafrechtliches	 Ermittlungsverfahren	 eingeleitet	 oder	 eine	Geldbuße	
von	mindestens	fünfhundert	Euro	verhängt	worden	ist.	In	den	Fällen	des	Satzes	1	dürfen	auch	die	
mit	der	polizeilichen	Kontrolle	des	grenzüberschreitenden	Verkehrs	beauftragten	Behörden	unter-
richtet	werden,	wenn	ein	Ausreiseverbot	nach	§	46	Abs.	2	erlassen	werden	soll.	
(4)	Auf	die	Übermittlung	durch	die	mit	der	Ausführung	dieses	Gesetzes	betrauten	Behörden	und	

durch	nichtöffentliche	Stellen	finden	die	Absätze	1	bis	3	entsprechende	Anwendung.148	
	
§	88a	Verarbeitung	von	Daten	im	Zusammenhang	mit	Integrationsmaßnahmen	
(1)	Bei	der	Durchführung	von	Integrationskursen	 ist	eine	Übermittlung	von	teilnehmerbezoge-

nen	Daten,	insbesondere	von	Daten	der	Bestätigung	der	Teilnahmeberechtigung,	der	Zulassung	zur	
Teilnahme	nach	§	44	Absatz	4	sowie	der	Anmeldung	zu	und	der	Teilnahme	an	einem	Integrations-
kurs,	durch	die	Ausländerbehörde,	die	Bundesagentur	 für	Arbeit,	 den	Träger	der	Grundsicherung	
für	Arbeitsuchende,	die	Träger	der	Leistungen	nach	dem	Asylbewerberleistungsgesetz,	das	Bundes-
verwaltungsamt	 und	 die	 für	 die	 Durchführung	 der	 Integrationskurse	 zugelassenen	 privaten	 und	
öffentlichen	Träger	an	das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	zulässig,	soweit	sie	für	die	Er-
teilung	einer	Zulassung	oder	Berechtigung	zum	Integrationskurs,	die	Feststellung	der	ordnungsge-
mäßen	Teilnahme,	die	Feststellung	der	Erfüllung	der	Teilnahmeverpflichtung	nach	§	44a	Absatz	1	
Satz	1,	die	Bescheinigung	der	erfolgreichen	Teilnahme	oder	die	Abrechnung	und	Durchführung	der	
Integrationskurse	 erforderlich	 ist.	 Die	 für	 die	 Durchführung	 der	 Integrationskurse	 zugelassenen	
privaten	und	öffentlichen	Träger	dürfen	die	zuständige	Ausländerbehörde,	die	Bundesagentur	 für	
Arbeit,	den	zuständigen	Träger	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	oder	den	zuständigen	Trä-
ger	der	Leistungen	nach	dem	Asylbewerberleistungsgesetz	über	eine	nicht	ordnungsgemäße	Teil-
nahme	eines	nach	§	44a	Absatz	1	Satz	1	zur	Teilnahme	verpflichteten	Ausländers	informieren.	Das	
Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	darf	die	nach	Satz	1	übermittelten	Daten	auf	Ersuchen	den	
Ausländerbehörden,	der	Bundesagentur	 für	Arbeit,	den	Trägern	der	Grundsicherung	 für	Arbeitsu-
chende	oder	den	Trägern	der	Leistungen	nach	dem	Asylbewerberleistungsgesetz	und	den	Staatsan-
gehörigkeitsbehörden	übermitteln,	soweit	dies	für	die	Erteilung	einer	Zulassung	oder	Berechtigung	
zum	Integrationskurs,	zur	Kontrolle	der	Erfüllung	der	Teilnahmeverpflichtung,	für	die	Verlängerung	

	
148		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	43	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	in	Abs.	2	Nr.	2	„§	55	

Abs.	2	Nr.	4“	durch	„§	54	Absatz	2	Nummer	4“	ersetzt.	
	 29.07.2017.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2780)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	„dies	

zur	Abwehr	von	erheblichen	Gefahren	für	Leib	und	Leben	des	Ausländers	oder	von	Dritten	erforderlich	
ist,“	nach	„wenn“	eingefügt.	

	 	09.11.2017.—Artikel	 10	 Abs.	 4	 des	 Gesetzes	 vom	 30.	 Oktober	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 3618)	 hat	 in	 Abs.	 2	
„Abs.	1	Nr.	1,	2,	4	bis	6	und	Abs.	3“	durch	„Absatz	1	Nummer	1,	2,	4	bis	7	und	Absatz	4“	ersetzt.	

	 26.11.2019.—Artikel	49	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1625)	hat	in	der	Über-
schrift	und	in	Abs.	1	jeweils	„Verwendungsregelungen“	durch	„Verarbeitungsregelungen“	ersetzt.	
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einer	 Aufenthaltserlaubnis,	 für	 die	 Erteilung	 einer	 Niederlassungserlaubnis	 oder	 einer	 Erlaubnis	
zum	Daueraufenthalt	 –	 EU,	 zur	 Überwachung	 der	 Eingliederungsvereinbarung,	 zur	 Integration	 in	
den	 Arbeitsmarkt	 oder	 zur	 Durchführung	 des	 Einbürgerungsverfahrens	 erforderlich	 ist.	 Darüber	
hinaus	ist	eine	Verarbeitung	dieser	Daten	durch	das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	nur	
für	die	Durchführung	und	Abrechnung	der	Integrationskurse	sowie	für	die	Durchführung	eines	wis-
senschaftlichen	 Forschungsvorhabens	 nach	 §	 75	Nummer	 4a	 unter	 den	Voraussetzungen	 des	 §	 8	
Absatz	7	und	8	der	Integrationskursverordnung	zulässig.	
(1a)	 Absatz	 1	 gilt	 entsprechend	 für	 die	 Verarbeitung	 von	 Daten	 aus	 dem	 Asylverfahren	 beim	

Bundesamt	 für	Migration	und	Flüchtlinge,	 soweit	 die	Verarbeitung	 für	 die	Entscheidung	über	die	
Zulassung	 zum	 Integrationskurs	 erforderlich	 ist.	 Zur	 Feststellung	 der	 Voraussetzungen	 des	 §	 44	
Absatz	4	Satz	2	im	Rahmen	der	Entscheidung	über	die	Zulassung	zum	Integrationskurs	gilt	dies	ent-
sprechend	auch	für	die	Verarbeitung	von	Daten	aus	dem	Ausländerzentralregister.	
(2)	Bedient	sich	das	Bundesamt	 für	Migration	und	Flüchtlinge	gemäß	§	75	Nummer	9	privater	

oder	öffentlicher	Träger,	um	ein	migrationsspezifisches	Beratungsangebot	durchzuführen,	 ist	eine	
Übermittlung	von	aggregierten	Daten	über	das	Beratungsgeschehen	von	den	Trägern	an	das	Bun-
desamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	zulässig.	
(3)	Bei	der	Durchführung	von	Maßnahmen	der	berufsbezogenen	Deutschsprachförderung	nach	

§	45a	 ist	 eine	Übermittlung	 teilnehmerbezogener	Daten	 über	 die	Anmeldung,	 die	Dauer	 der	 Teil-
nahme	und	die	Art	des	Abschlusses	der	Maßnahme	durch	die	Ausländerbehörde,	die	Bundesagentur	
für	Arbeit,	den	Träger	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende,	das	Bundesverwaltungsamt	und	die	
mit	der	Durchführung	der	Maßnahmen	betrauten	privaten	und	öffentlichen	Träger	an	das	Bundes-
amt	für	Migration	und	Flüchtlinge	zulässig,	soweit	dies	für	die	Erteilung	einer	Zulassung	zur	Maß-
nahme,	 die	 Feststellung	und	Bescheinigung	der	 ordnungsgemäßen	Teilnahme	oder	die	Durchfüh-
rung	und	Abrechnung	der	Maßnahme	erforderlich	ist.	Das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	
darf	die	nach	Satz	1	übermittelten	Daten	auf	Ersuchen	den	Ausländerbehörden,	der	Bundesagentur	
für	Arbeit,	 den	Trägern	 der	Grundsicherung	 für	Arbeitsuchende	 und	den	 Staatsangehörigkeitsbe-
hörden	übermitteln,	soweit	dies	für	die	Erteilung	einer	Zulassung	oder	Berechtigung	zur	Maßnah-
me,	zur	Kontrolle	der	ordnungsgemäßen	Teilnahme,	für	die	Erteilung	einer	Niederlassungserlaub-
nis	 oder	 einer	 Erlaubnis	 zum	Daueraufenthalt-EU,	 zur	Überwachung	der	 Eingliederungsvereinba-
rung,	 zur	 Integration	 in	 den	 Arbeitsmarkt	 oder	 zur	 Durchführung	 des	 Einbürgerungsverfahrens	
erforderlich	ist.	Die	mit	der	Durchführung	der	berufsbezogenen	Deutschsprachförderung	betrauten	
privaten	und	öffentlichen	Träger	dürfen	die	zuständige	Ausländerbehörde,	die	Bundesagentur	 für	
Arbeit	 oder	den	 zuständigen	Träger	der	Grundsicherung	 für	Arbeitsuchende	über	 eine	nicht	 ord-
nungsgemäße	Teilnahme	informieren.	
(4)	Das	Bundesamt	 für	Migration	und	Flüchtlinge	darf	 teilnehmerbezogene	Daten	über	die	An-

meldung,	die	Dauer	der	Teilnahme	und	die	Art	des	Abschlusses	der	Maßnahme	nach	Absatz	3	Satz	1,	
die	Art	des	Kurses	nach	§	12	Absatz	1	oder	§	13	Absatz	1	sowie	die	nach	§	26	Absatz	1	Nummer	1	
bis	5,	7,	9	und	10	der	Deutschsprachförderverordnung	übermittelten	Daten	an	staatliche	oder	staat-
lich	 anerkannte	 Hochschulen	 und	 andere	 Forschungseinrichtungen,	 deren	 Tätigkeit	 überwiegend	
aus	öffentlichen	Mittel	finanziert	wird,	übermitteln,	soweit	
1.		dies	für	die	Durchführung	eines	wissenschaftlichen	Forschungsvorhabens	über	Integrations-
fragen	erforderlich	ist,	

2.		eine	Verwendung	anonymisierter	Daten	zu	diesem	Zweck	nicht	möglich	oder	die	Anonymisie-
rung	mit	einem	unverhältnismäßigen	Aufwand	verbunden	ist,	

3.		die	schutzwürdigen	Interessen	der	Betroffenen	nicht	beeinträchtigt	werden	oder	das	öffentli-
che	Interesse	an	der	Durchführung	des	Forschungsvorhabens	die	schutzwürdigen	Interessen	
der	 Betroffenen	 erheblich	 überwiegt	 und	 der	 Forschungszweck	 nicht	 auf	 andere	Weise	 er-
reicht	werden	kann	und	

4.		das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	der	Übermittlung	zustimmt.	
Bei	 der	Abwägung	nach	Satz	1	Nummer	3	 ist	 im	Rahmen	des	öffentlichen	 Interesses	das	wissen-
schaftliche	Interesse	an	dem	Forschungsvorhaben	besonders	zu	berücksichtigen.	Eine	Übermittlung	
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ohne	Einwilligung	der	betroffenen	Person	ist	nicht	zulässig.	Angaben	über	den	Namen	und	Vorna-
men,	die	Anschrift,	die	Telefonnummer,	die	E-Mail-Adresse	sowie	die	für	die	Einleitung	eines	Vor-
habens	 nach	 Satz	 1	 zwingend	 erforderlichen	 Strukturmerkmale	 der	 betroffenen	 Person	 können	
ohne	Einwilligung	übermittelt	werden,	wenn	dies	zur	Einholung	der	Einwilligung	erforderlich	 ist;	
die	Erforderlichkeit	 ist	gegenüber	dem	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	schriftlich	zu	be-
gründen.	 Personenbezogene	Daten	 nach	 Satz	 1	 sind	 zu	 pseudonymisieren,	 soweit	 dies	 nach	 dem	
Forschungszweck	möglich	 ist	und	keinen	 im	Verhältnis	 zu	dem	angestrebten	Schutzzweck	unver-
hältnismäßigen	Aufwand	erfordert.	Die	Merkmale,	mit	denen	ein	Personenbezug	hergestellt	werden	
kann,	sind	gesondert	zu	speichern.	Sie	dürfen	mit	den	Einzelangaben	nur	zusammengeführt	werden,	
soweit	der	Forschungszweck	dies	erfordert.	Die	Merkmale,	mit	denen	ein	Personenbezug	hergestellt	
werden	kann,	sind	zu	löschen,	sobald	der	Forschungszweck	dies	erlaubt,	spätestens	mit	der	Beendi-
gung	des	Forschungsvorhabens,	sofern	ausnahmsweise	eine	frühere	Löschung	der	Daten	noch	nicht	
in	Betracht	kommt.	Die	Daten	sind	zu	anonymisieren,	sobald	der	Forschungszweck	dies	erlaubt.	Die	
Forschungseinrichtung,	an	die	die	Daten	übermittelt	wurden,	darf	diese	nur	zum	Zweck	der	Durch-
führung	 des	 Forschungsvorhabens	 verarbeiten.	 Die	 Daten	 sind	 gegen	 unbefugte	 Kenntnisnahme	
durch	Dritte	zu	schützen.	Die	Forschungseinrichtung	hat	dafür	zu	sorgen,	dass	die	Verwendung	der	
personenbezogenen	Daten	räumlich	und	organisatorisch	getrennt	von	der	Erfüllung	solcher	Verwal-
tungsaufgaben	 oder	 Geschäftszwecke	 erfolgt,	 für	 die	 diese	 Daten	 gleichfalls	 von	 Bedeutung	 sein	
können.	 Das	 Bundesamt	 für	 Migration	 und	 Flüchtlinge	 soll	 zudem	 Forschungseinrichtungen	 auf	
Antrag	oder	Ersuchen	anonymisierte	Daten,	die	für	die	Durchführung	eines	wissenschaftlichen	For-
schungsvorhabens	über	Integrationsfragen	erforderlich	sind,	übermitteln.149	

	
149		 QUELLE	
	 01.07.2011.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2011	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 02.12.2013.—Artikel	1	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	

„Daueraufenthalt-EG“	durch	„Daueraufenthalt	–	EU“	ersetzt.	
	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	12	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	

Abs.	1	Satz	1	„die	Bundesagentur	für	Arbeit,“	nach	„Ausländerbehörde,“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	12	lit.	a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	2	„	 ,	die	Bundesagentur	für	Arbeit“	

nach	„Ausländerbehörde“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	12	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„die	Bundesagentur	für	Arbeit	oder“	

nach	„Ausländerbehörden,“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	12	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 06.08.2016.—Artikel	5	Nr.	12	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	31.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1939)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„die	Träger	der	Leistungen	nach	dem	Asylbewerberleistungsgesetz,“	nach	„Arbeitsuchende,“	ein-
gefügt.	

	 Artikel	5	Nr.	12	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„oder	den	zuständigen	Träger	der	
Grundsicherung	für	Arbeitsuchende“	durch	„	,	den	zuständigen	Träger	der	Grundsicherung	für	Arbeit-
suchende	oder	den	zuständigen	Träger	der	Leistungen	nach	dem	Asylbewerberleistungsgesetz“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	12	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„oder	Träger	der	Grundsicherung	für	
Arbeitsuchende“	durch	„	 ,	Träger	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	oder	Träger	der	Leistungen	
nach	dem	Asylbewerberleistungsgesetz“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	12	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Darüber	
hinaus	 ist	 eine	Verarbeitung	von	personenbezogenen	Daten	durch	das	Bundesamt	 für	Migration	und	
Flüchtlinge	nur	für	die	Durchführung	und	Abrechnung	der	Integrationskurse	zulässig.“	

	 Artikel	5	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Satz	2	„Nummer	2“	nach	„Satz	2“	gestrichen.	
	 26.11.2019.—Artikel	49	Nr.	15	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1625)	hat	

in	Abs.	1	Satz	3	„an	Ausländerbehörden,	die	Bundesagentur	für	Arbeit,	Träger	der	Grundsicherung	für	
Arbeitsuchende	oder	Träger	der	Leistungen	nach	dem	Asylbewerberleistungsgesetz	und	Staatsangehö-
rigkeitsbehörden	 weitergeben“	 durch	 „den	 Ausländerbehörden,	 der	 Bundesagentur	 für	 Arbeit,	 den	
Trägern	der	Grundsicherung	 für	Arbeitsuchende	oder	den	Trägern	der	Leistungen	nach	dem	Asylbe-
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§	89	Verfahren	bei	identitätsüberprüfenden,	-feststellenden	und	-sichernden	Maßnahmen	
(1)	Das	Bundeskriminalamt	leistet	Amtshilfe	bei	der	Auswertung	der	nach	§	49	von	den	mit	der	

Ausführung	dieses	Gesetzes	betrauten	Behörden	erhobenen	und	nach	§	73	übermittelten	Daten.	Es	
darf	hierfür	auch	von	ihm	zur	Erfüllung	seiner	Aufgaben	gespeicherte	erkennungsdienstliche	Daten	
verwenden.	Die	nach	§	49	Abs.	3	bis	5	sowie	8	und	9	erhobenen	Daten	werden	getrennt	von	ande-
ren	erkennungsdienstlichen	Daten	gespeichert.	Die	Daten	nach	§	49	Abs.	7	werden	bei	der	aufzeich-
nenden	Behörde	gespeichert.	
(1a)	 Im	Rahmen	seiner	Amtshilfe	nach	Absatz	1	Satz	1	darf	das	Bundeskriminalamt	die	erken-

nungsdienstlichen	Daten	nach	Absatz	1	Satz	1	zum	Zwecke	der	Identitätsfeststellung	auch	an	die	für	
die	Überprüfung	der	 Identität	von	Personen	zuständigen	öffentlichen	Stellen	von	Drittstaaten	mit	
Ausnahme	 des	Herkunftsstaates	 der	 betroffenen	 Person	 sowie	 von	Drittstaaten,	 in	 denen	 die	 be-
troffene	Person	eine	Verfolgung	oder	einen	ernsthaften	Schaden	zu	befürchten	hat,	übermitteln.	Die	
Verantwortung	für	die	Zulässigkeit	der	Übermittlung	trägt	das	Bundeskriminalamt.	Das	Bundeskri-
minalamt	hat	die	Übermittlung	und	ihren	Anlass	aufzuzeichnen.	Die	empfangende	Stelle	personen-
bezogener	Daten	ist	darauf	hinzuweisen,	dass	sie	nur	zu	dem	Zweck	verarbeitet	werden	dürfen,	zu	
dem	 sie	 übermittelt	 worden	 sind.	 Ferner	 ist	 ihr	 der	 beim	 Bundeskriminalamt	 vorgesehene	 Lö-
schungszeitpunkt	mitzuteilen.	Die	Übermittlung	unterbleibt,	wenn	tatsächliche	Anhaltspunkte	dafür	
vorliegen,	dass	
1.		unter	Berücksichtigung	der	Art	der	Daten	und	ihrer	Erhebung	die	schutzwürdigen	Interessen	
der	 betroffenen	 Person,	 insbesondere	 ihr	 Interesse,	 Schutz	 vor	 Verfolgung	 zu	 erhalten,	 das	
Allgemeininteresse	an	der	Übermittlung	überwiegen	oder	

2.		die	Übermittlung	der	Daten	zu	den	Grundrechten,	dem	Abkommen	vom	28.	Juli	1951	über	die	
Rechtsstellung	 der	 Flüchtlinge	 sowie	 der	 Konvention	 zum	 Schutz	 der	Menschenrechte	 und	
Grundfreiheiten	in	Widerspruch	stünde,	 insbesondere	dadurch,	dass	durch	die	Verarbeitung	
der	übermittelten	Daten	im	Empfängerstaat	Verletzungen	von	elementaren	rechtsstaatlichen	
Grundsätzen	oder	Menschenrechtsverletzungen	drohen.	

(2)	Die	Verarbeitung	der	nach	§	49	Absatz	3	bis	5	oder	Absatz	7	bis	9	erhobenen	Daten	ist	auch	
zulässig	zur	Feststellung	der	Identität	oder	der	Zuordnung	von	Beweismitteln	im	Rahmen	der	Straf-
verfolgung	oder	 zur	polizeilichen	Gefahrenabwehr.	 Sie	dürfen,	 soweit	und	 solange	es	erforderlich	
ist,	den	für	diese	Maßnahmen	zuständigen	Behörden	übermittelt	oder	bereitgestellt	werden.	

	
werberleistungsgesetz	und	den	Staatsangehörigkeitsbehörden	übermitteln“	ersetzt	und	„	,	zur	Integra-
tion	in	den	Arbeitsmarkt“	nach	„Eingliederungsvereinbarung“	eingefügt.	

	 Artikel	49	Nr.	15	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„und	Nutzung	von	personenbezo-
genen“	durch	„dieser“	ersetzt.	

	 Artikel	49	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Satz	1	und	2	jeweils	„Nutzung“	durch	„Verarbei-
tung“	ersetzt.	

	 Artikel	49	Nr.	15	 lit.	 c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	2	 „an	die	Ausländerbehörde,	die	Bunde-
sagentur	für	Arbeit,	den	Träger	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	und	die	Staatsangehörigkeits-
behörden	weitergeben“	durch	„den	Ausländerbehörden,	der	Bundesagentur	für	Arbeit,	den	Trägern	der	
Grundsicherung	 für	Arbeitsuchende	und	den	 Staatsangehörigkeitsbehörden	übermitteln“	 ersetzt	 und	
„	,	zur	Integration	in	den	Arbeitsmarkt“	nach	„Eingliderungsvereinbarung“	eingefügt.	

	 15.07.2021.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	9.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2467)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.07.2023.—Artikel	12	Abs.	3	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2328)	hat	in	

Abs.	1	Satz	2	 „oder	eines	Ausländers,	dessen	Teilnahme	an	einem	Integrationskurs	 im	Rahmen	eines	
Kooperationsplans	 nach	 §	 15	 Absatz	 2	 des	 Zweiten	 Buches	 Sozialgesetzbuch	 vorgesehen	 ist,“	 nach	
„Ausländers“	eingefügt.	

	 Artikel	12	Abs.	3	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	und	Abs.	3	Satz	2	jeweils	„nach	dem	
Zweiten	Buch	Sozialgesetzbuch	in	der	bis	zum	30.	Juni	2023	gültigen	Fassung	oder	des	Kooperations-
plans	nach	dem	Zweiten	Buch	Sozialgesetzbuch	in	der	ab	dem	1.	Juli	2023	gültigen	Fassung“	nach	„Ein-
gliederungsvereinbarung“	eingefügt.	
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(3)	Die	nach	§	49	Abs.	1	erhobenen	Daten	sind	von	allen	Behörden	unmittelbar	nach	Beendigung	
der	Prüfung	der	Echtheit	des	Dokuments	oder	der	Identität	des	Inhabers	zu	löschen.	Die	nach	§	49	
Abs.	3	bis	5,	7,	8	oder	9	erhobenen	Daten	sind	von	allen	Behörden,	die	 sie	 speichern,	 zu	 löschen,	
wenn		
1.		dem	Ausländer	ein	gültiger	Pass	oder	Passersatz	ausgestellt	und	von	der	Ausländerbehörde	
ein	Aufenthaltstitel	erteilt	worden	ist,	

2.		seit	der	letzten	Ausreise,	der	versuchten	unerlaubten	Einreise	oder	der	Beendigung	des	uner-
laubten	Aufenthalts	zehn	Jahre	vergangen	sind,	

3.		 in	den	Fällen	des	§	49	Abs.	5	Nr.	3	und	4	seit	der	Zurückweisung	oder	Zurückschiebung	drei	
Jahre	vergangen	sind	oder	

4.		 im	Falle	des	§	49	Abs.	5	Nr.	5	seit	der	Beantragung	des	Visums	sowie	im	Falle	des	§	49	Abs.	7	
seit	der	Sprachaufzeichnung	zehn	Jahre	vergangen	sind.	

Die	Löschung	ist	zu	protokollieren.	
(4)	Absatz	3	gilt	nicht,	soweit	und	solange	die	Daten	im	Rahmen	eines	Strafverfahrens	oder	zur	

Abwehr	einer	Gefahr	für	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ordnung	benötigt	werden.150	

	
150		 ÄNDERUNGEN	
	 18.03.2005.—Artikel	 1	Nr.	 12	 des	Gesetzes	 vom	14.	März	 3005	 (BGBl.	 I	 S.	 721)	 hat	 in	Abs.	 3	 Satz	 1	

„Abs.	2,	3“	durch	„Abs.	2	bis	3“	ersetzt.	
	 01.11.2007.—Artikel	6	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2007	(BGBl.	I	S.	1566)	und	Artikel	1	Nr.	68	des	

Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	haben	die	Vorschrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	89	Verfahren	bei	identitätssichernden	und	-feststellenden	Maßnahmen	
	 		 (1)	Das	Bundeskriminalamt	leistet	Amtshilfe	bei	der	Auswertung	der	nach	§	49	gewonnenen	Unter-

lagen.	Die	nach	§	49	Abs.	2	bis	3	gewonnenen	Unterlagen	werden	getrennt	von	anderen	erkennungs-
dienstlichen	Unterlagen	aufbewahrt.	Die	Sprachaufzeichnungen	nach	§	49	Abs.	5	werden	bei	der	auf-
zeichnenden	Behörde	aufbewahrt.	

	 		 (2)	Die	Nutzung	der	nach	§	49	gewonnenen	Unterlagen	ist	auch	zulässig	zur	Feststellung	der	Identi-
tät	oder	der	Zuordnung	von	Beweismitteln	im	Rahmen	der	Strafverfolgung	und	der	polizeilichen	Gefah-
renabwehr.	Sie	dürfen,	soweit	und	solange	es	erforderlich	 ist,	den	für	diese	Maßnahmen	zuständigen	
Behörden	überlassen	werden.	

	 		 (3)	Die	nach	§	49	Abs.	2	bis	3	oder	5	gewonnenen	Unterlagen	sind	von	allen	Behörden,	die	sie	auf-
bewahren,	zu	vernichten,	wenn	

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

2.		 seit	der	letzten	Ausreise	oder	versuchten	unerlaubten	Einreise	zehn	Jahre	vergangen	sind,	
3.		 in	den	Fällen	des	§	49	Abs.	3	Nr.	3	und	4	seit	der	Zurückweisung	oder	Zurückschiebung	drei	Jah-

re	vergangen	sind	oder	
4.		 im	Falle	des	§	49	Abs.	3	Nr.	5	seit	der	Beantragung	des	Visums	sowie	im	Falle	des	§	49	Abs.	5	seit	

der	Sprachaufzeichnung	zehn	Jahre	vergangen	sind.	
	 		 (4)	Absatz	3	gilt	nicht,	soweit	und	solange	die	Unterlagen	im	Rahmen	eines	Strafverfahrens	oder	zur	

Abwehr	einer	Gefahr	 für	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ordnung	benötigt	werden.	Über	die	Vernich-
tung	ist	eine	Niederschrift	anzufertigen.“	

	 24.10.2015.—Artikel	 3	Nr.	 13	 lit.	 a	 litt.	 aa	 des	Gesetzes	 vom	20.	Oktober	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 1722)	 hat	
Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	13	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	3	„sowie	8	und	9“	nach	„bis	5“	
eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	„bis	5	oder	7“	durch	„bis	5,	7,	8	oder	9“	
ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	13	 lit.	 c	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	2	 „bis	5	oder	7“	durch	 „bis	5,	7,	8		
oder	9“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	13	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	3	Satz	2	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		seit	der	letzten	Ausreise	oder	versuchten	unerlaubten	Einreise	zehn	Jahre	vergangen	sind,“.	

	 05.02.2016.—Artikel	6	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	2.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	130)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	
Abs.	2	lautete:	
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§	89a151	

	
	 		 „(2)	Die	Nutzung	der	nach	§	49	Abs.	3	bis	5,	7,	8	oder	9	erhobenen	Daten	ist	auch	zulässig	zur	Fest-

stellung	der	Identität	oder	der	Zuordnung	von	Beweismitteln	im	Rahmen	der	Strafverfolgung	und	der	
polizeilichen	Gefahrenabwehr.	 Sie	 dürfen,	 soweit	 und	 solange	 es	 erforderlich	 ist,	 den	 für	 diese	Maß-
nahmen	zuständigen	Behörden	übermittelt	oder	überlassen	werden.“	

	 29.07.2017.—Artikel	1	Nr.	10a	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2780)	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	49	Nr.	16	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1625)	hat	

in	Abs.	1a	Satz	4	„genutzt“	durch	„verarbeitet“	ersetzt.	
	 Artikel	49	Nr.	16	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Satz	6	Nr.	2	„Nutzung“	durch	„Verarbei-

tung“	ersetzt.	
	 Artikel	49	Nr.	16	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Nutzung“	durch	„Verarbeitung“	

ersetzt.	
	 Artikel	49	Nr.	16	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„überlassen“	durch	„bereitgestellt“	

ersetzt.	
151		 QUELLE	
	 01.10.2005.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	14.	März	3005	(BGBl.	I	S.	721)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	69	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	Nr.	1	 in	Abs.	6	

Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		des	Bundesamtes	für	Migration	und	Flüchtlinge	zur	Feststellung	der	Identität	oder	Staatsange-

hörigkeit	eines	Ausländers	im	Asylverfahren	und“.	
	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	6	Satz	1	

Nr.	1	„Asylverfahrensgesetzes“	durch	„Asylgesetzes“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 09.08.2019.—Artikel	3	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	4.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1131)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	89a	Verfahrensvorschriften	für	die	Fundpapier-Datenbank	
	 		 (1)	Das	Bundesverwaltungsamt	gleicht	die	nach	§	49	erhobenen	Daten	eines	Ausländers	auf	Ersu-

chen	der	Behörde,	die	die	Daten	erhoben	hat,	mit	den	in	der	Fundpapier-Datenbank	gespeicherten	Da-
ten	ab,	um	durch	die	Zuordnung	zu	einem	aufgefundenen	Papier	die	Identität	oder	Staatsangehörigkeit	
eines	Ausländers	festzustellen,	soweit	hieran	Zweifel	bestehen.	

	 		 (2)	Zur	Durchführung	des	Datenabgleichs	übermittelt	die	ersuchende	Stelle	das	Lichtbild	oder	die	
Fingerabdrücke	sowie	andere	in	§	49b	Nr.	1	genannte	Daten	an	das	Bundesverwaltungsamt.	

	 		 (3)	 Stimmen	 die	 übermittelten	 Daten	 des	 Ausländers	mit	 den	 gespeicherten	 Daten	 des	 Inhabers	
eines	Fundpapiers	überein,	so	werden	die	Daten	nach	§	49b	an	die	ersuchende	Stelle	übermittelt.	

	 		 (4)	 Kann	 das	 Bundesverwaltungsamt	 die	 Identität	 eines	 Ausländers	 nicht	 eindeutig	 feststellen,	
übermittelt	es	zur	Identitätsprüfung	an	die	ersuchende	Stelle	die	in	der	Fundpapier-Datenbank	gespei-
cherten	Angaben	zu	ähnlichen	Personen,	wenn	zu	erwarten	ist,	dass	deren	Kenntnis	die	Identitätsfest-
stellung	des	Ausländers	durch	die	Zuordnung	zu	einem	der	Fundpapiere	ermöglicht.	Die	ersuchende	
Stelle	hat	alle	vom	Bundesverwaltungsamt	übermittelten	Angaben,	die	dem	Ausländer	nicht	zugeord-
net	werden	können,	unverzüglich	zu	löschen	und	entsprechende	Aufzeichnungen	zu	vernichten.	

	 		 (5)	Die	Übermittlung	der	Daten	soll	durch	Datenfernübertragung	erfolgen.	Ein	Abruf	der	Daten	im	
automatisierten	Verfahren	ist	nach	Maßgabe	des	§	10	Abs.	2	bis	4	des	Bundesdatenschutzgesetzes	zu-
lässig.	

	 		 (6)	Das	Bundesverwaltungsamt	gleicht	auf	Ersuchen		
1.		 einer	zur	Feststellung	der	Identität	oder	Staatsangehörigkeit	eines	Ausländers	nach	§	16	Abs.	2	

des	Asylgesetzes	zuständigen	Behörde	und	
2.		 einer	 für	 die	 Strafverfolgung	 oder	 die	 polizeiliche	 Gefahrenabwehr	 zuständigen	 Behörde	 zur	

Feststellung	der	Identität	eines	Ausländers	oder	der	Zuordnung	von	Beweismitteln	
	 die	von	dieser	Behörde	übermittelten	Daten	mit	den	in	der	Fundpapier-Datenbank	gespeicherten	Daten	

ab.	Die	Absätze	2	bis	5	gelten	entsprechend.	
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§	90	Übermittlungen	durch	Ausländerbehörden	
(1)	Ergeben	sich	im	Einzelfall	konkrete	Anhaltspunkte	für	
1.		eine	Beschäftigung	oder	Tätigkeit	von	Ausländern	ohne	erforderlichen	Aufenthaltstitel	nach	
§	4,	

2.		Verstöße	gegen	die	Mitwirkungspflicht	nach	§	60	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	des	Ersten	Buches	Sozial-
gesetzbuch	gegenüber	einer	Dienststelle	der	Bundesagentur	für	Arbeit,	einem	Träger	der	ge-
setzlichen	Kranken-,	Pflege-,	Unfall-	oder	Rentenversicherung,	einem	Träger	der	Grundsiche-
rung	für	Arbeitsuchende	oder	der	Sozialhilfe	oder	Verstöße	gegen	die	Meldepflicht	nach	§	8a	
des	Asylbewerberleistungsgesetzes,	

3.		die	in	§	6	Absatz	4	Nummer	1	bis	4,	7,	12	und	13	des	Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes	be-
zeichneten	Verstöße,	

unterrichten	die	mit	der	Ausführung	dieses	Gesetzes	betrauten	Behörden	die	für	die	Verfolgung	und	
Ahndung	der	Verstöße	nach	den	Nummern	1	bis	3	zuständigen	Behörden,	die	Träger	der	Grundsi-
cherung	für	Arbeitsuchende	oder	der	Sozialhilfe	sowie	die	nach	§	10	des	Asylbewerberleistungsge-
setzes	zuständigen	Behörden.	
(2)	 Bei	 der	 Verfolgung	 und	Ahndung	 von	 Verstößen	 gegen	 dieses	 Gesetz	 arbeiten	 die	mit	 der	

Ausführung	dieses	Gesetzes	betrauten	Behörden	insbesondere	mit	den	anderen	in	§	2	Absatz	4	des	
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes	genannten	Behörden	zusammen.	
(3)	Die	mit	der	Ausführung	dieses	Gesetzes	betrauten	Behörden	teilen	Umstände	und	Maßnah-

men	 nach	 diesem	 Gesetz,	 deren	 Kenntnis	 für	 Leistungen	 nach	 dem	 Asylbewerberleistungsgesetz	
erforderlich	 ist,	 sowie	die	 ihnen	mitgeteilten	Erteilungen	von	Zustimmungen	 zur	Aufnahme	einer	
Beschäftigung	 an	 Leistungsberechtigte	 nach	dem	Asylbewerberleistungsgesetz	 und	Angaben	über	
das	Erlöschen,	den	Widerruf	oder	die	Rücknahme	von	erteilten	Zustimmungen	zur	Aufnahme	einer	
Beschäftigung	den	nach	§	10	des	Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständigen	Behörden	mit.	
(4)	Die	Ausländerbehörden	unterrichten	die	nach	§	72	Abs.	6	zu	beteiligenden	Stellen	unverzüg-

lich	über		
1.		die	Erteilung	oder	Versagung	eines	Aufenthaltstitels	nach	§	25	Abs.	4a	oder	4b,	
2.		die	Festsetzung,	Verkürzung	oder	Aufhebung	einer	Ausreisefrist	nach	§	59	Absatz	7	oder	
3.		den	 Übergang	 der	 Zuständigkeit	 der	 Ausländerbehörde	 auf	 eine	 andere	 Ausländerbehörde;	
hierzu	ist	die	Ausländerbehörde	verpflichtet,	die	zuständig	geworden	ist.	

(5)	Zu	den	 in	§	755	der	Zivilprozessordnung	genannten	Zwecken	übermittelt	die	Ausländerbe-
hörde	dem	Gerichtsvollzieher	auf	Ersuchen	den	Aufenthaltsort	einer	Person.	
(6)	(weggefallen)	
(7)	 Zur	 Durchführung	 eines	 Vollstreckungsverfahrens	 übermittelt	 die	 Ausländerbehörde	 der	

Vollstreckungsbehörde	auf	deren	Ersuchen	die	Angabe	über	den	Aufenthaltsort	des	Vollstreckungs-
schuldners.	 Die	 Angabe	 über	 den	 Aufenthaltsort	 darf	 von	 der	 Ausländerbehörde	 nur	 übermittelt	
werden,	wenn	sich	die	Vollstreckungsbehörde	die	Angabe	nicht	durch	Abfrage	bei	der	Meldebehör-
de	beschaffen	kann	und	dies	in	ihrem	Ersuchen	gegenüber	der	Ausländerbehörde	bestätigt.152	

	
	 		 (7)	Die	Daten	nach	§	49b	sind	zehn	Jahre	nach	der	erstmaligen	Speicherung	von	Daten	zu	dem	be-

treffenden	Dokument	zu	löschen.	Entfällt	der	Zweck	der	Speicherung	vor	Ablauf	dieser	Frist,	sind	die	
Daten	unverzüglich	zu	löschen.	

	 		 (8)	Die	beteiligten	Stellen	haben	dem	jeweiligen	Stand	der	Technik	entsprechende	Maßnahmen	zur	
Sicherstellung	 von	 Datenschutz	 und	 Datensicherheit	 zu	 treffen,	 die	 insbesondere	 die	 Vertraulichkeit	
und	Unversehrtheit	der	Daten	gewährleisten;	im	Falle	der	Nutzung	allgemein	zugänglicher	Netze	sind	
dem	jeweiligen	Stand	der	Technik	entsprechende	Verschlüsselungsverfahren	anzuwenden.“	

152		 ÄNDERUNGEN	
	 18.03.2005.—Artikel	1	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	März	3005	(BGBl.	I	S.	721)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Ergeben	sich	im	Einzelfall	konkrete	Anhaltspunkte	für	

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


