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§	90a	Mitteilungen	der	Ausländerbehörden	an	die	Meldebehörden	
(1)	Die	Ausländerbehörden	unterrichten	unverzüglich	die	zuständigen	Meldebehörden,	wenn	sie	

Anhaltspunkte	dafür	haben,	dass	die	im	Melderegister	zu	meldepflichtigen	Ausländern	gespeicher-
ten	Daten	unrichtig	oder	unvollständig	sind.	Sie	teilen	den	Meldebehörden	insbesondere	mit,	wenn	
ein	meldepflichtiger	Ausländer		
1.		sich	im	Bundesgebiet	aufhält,	der	nicht	gemeldet	ist,	
2.		dauerhaft	aus	dem	Bundesgebiet	ausgereist	ist.	

Die	Ausländerbehörde	unterrichtet	die	zuständige	Meldebehörde	über	die	Erteilung	einer	Nieder-
lassungserlaubnis	oder	einer	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt-EU.	
(2)	 Die	 Mitteilungen	 nach	 Absatz	 1	 sollen	 folgende	 Angaben	 zum	meldepflichtigen	 Ausländer	

enthalten:		
1.		Familienname,	Geburtsname	und	Vornamen,	
2.		Tag,	Ort	und	Staat	der	Geburt,	
3.		Staatsangehörigkeiten,	
4.		 letzte	Anschrift	im	Inland,	
5.		Datum	und	Zielstaat	der	Ausreise	sowie	
6.	 zum	Zweck	der	eindeutigen	Zuordnung	die	AZR-Nummer	in	den	Fällen	und	nach	Maßgabe	des	
§	10	Absatz	4	Satz	2	Nummer	4	des	AZR-Gesetzes.153	

	
2.		 Verstöße	gegen	die	Mitwirkungspflicht	nach	§	60	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	des	Ersten	Buches	Sozialge-

setzbuch	gegenüber	einer	Dienststelle	der	Bundesagentur	für	Arbeit,	einem	Träger	der	gesetzli-
chen	Kranken-,	Pflege-,	Unfall-	oder	Rentenversicherung	oder	einem	Träger	der	Sozialhilfe	oder	
gegen	die	Meldepflicht	nach	§	8a	des	Asylbewerberleistungsgesetzes,	

3.		 die	in	§	308	Abs.	3	Nr.	1	bis	4	des	Dritten	Buches	Sozialgesetzbuch	bezeichneten	Verstöße,	
	 unterrichten	die	mit	der	Ausführung	dieses	Gesetzes	betrauten	Behörden	die	 für	die	Verfolgung	und	

Ahndung	der	Verstöße	nach	den	Nummern	1	bis	3	 zuständigen	Behörden,	 die	Träger	der	 Sozialhilfe	
sowie	die	nach	§	10	des	Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständigen	Behörden.“	

	 Artikel	1	Nr.	14	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	„§	304	Abs.	2	des	Dritten	Buches	Sozialgesetz-
buch“	durch	„§	2	Abs.	2	des	Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes“	ersetzt.	

	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	70	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.06.2008.—Artikel	2	Abs.	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	13.	März	2008	(BGBl.	I	S.	313)	hat	Abs.	5	einge-

fügt.	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	49	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Abs.	4	

Nr.	1	„oder	4b“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	49	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Nr.	2	„§	50	Abs.	2a“	durch	„§	59	Absatz	7“	ersetzt.	
	 01.01.2013.—Artikel	4	Abs.	22	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 06.07.2017.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	2094)	hat	Abs.	7	eingefügt.	
	 29.07.2017.—Artikel	1	Nr.	10b	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2780)	hat	Abs.	5	aufgehoben	

und	Abs.	6	in	Abs.	5	umnummeriert.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Erhält	die	Ausländerbehörde	oder	die	Auslandsvertretung	Kenntnis	von	konkreten	Tatsachen,	

die	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	die	Voraussetzungen	für	ein	Anfechtungsrecht	nach	§	1600	Abs.	1	
Nr.	5	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	vorliegen,	hat	sie	diese	der	anfechtungsberechtigten	Behörde	mit-
zuteilen.“	

	 18.07.2019.—Artikel	4	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2019	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	
„Abs.	3	Nr.	1	bis	4“	durch	„Absatz	4	Nummer	1	bis	4,	7,	12	und	13“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„Abs.	2“	durch	„Absatz	4“	ersetzt.	
153		 QUELLE	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	71	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.11.2019.—Artikel	3	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	4.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1131)	hat	Abs.	1	Satz	3	

eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	4	„sowie“	durch	ein	Komma	ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Aufenthaltsgesetz	(AufenthG)	(Stand:	01.01.2023)	 202	

	
§	90b	Datenabgleich	zwischen	Ausländer-	und	Meldebehörden	
Die	Ausländer-	und	Meldebehörden	übermitteln	einander	jährlich	die	in	§	90a	Abs.	2	genannten	

Daten	zum	Zweck	der	Datenpflege,	soweit	sie	denselben	örtlichen	Zuständigkeitsbereich	haben.	Die	
empfangende	Behörde	gleicht	die	übermittelten	Daten	mit	den	bei	ihr	gespeicherten	Daten	ab,	ein	
automatisierter	Abgleich	ist	zulässig.	Die	übermittelten	Daten	dürfen	nur	für	die	Durchführung	des	
Abgleichs	sowie	die	Datenpflege	verwendet	werden	und	sind	sodann	unverzüglich	zu	löschen;	über-
lassene	Datenträger	sind	unverzüglich	zurückzugeben	oder	zu	vernichten.	Die	Ausländerbehörden	
übermitteln	die	im	Rahmen	des	Datenabgleichs	erfolgten	Änderungen	unverzüglich	an	die	Register-
behörde	des	Ausländerzentralregisters.	Andere	gesetzliche	Vorschriften	zum	Datenabgleich	bleiben	
unberührt.154	
	
§	90c	Datenübermittlungen	im	Visumverfahren	über	das	Auswärtige	Amt	
(1)	Die	Übermittlung	von	Daten	im	Visumverfahren	von	den	Auslandsvertretungen	an	die	im	Vi-

sumverfahren	 beteiligten	 Behörden	 und	 von	 diesen	 zurück	 an	 die	 Auslandsvertretungen	 erfolgt	
automatisiert	 über	 eine	 vom	 Auswärtigen	 Amt	 betriebene	 technische	 Vorrichtung	 zur	 Unterstüt-
zung	des	Visumverfahrens.	Die	technische	Vorrichtung	stellt	die	vollständige,	korrekte	und	fristge-
rechte	Übermittlung	der	Daten	nach	Satz	1	sicher.	Zu	diesem	Zweck	werden	die	Daten	nach	Satz	1	in	
der	technischen	Vorrichtung	gespeichert.	
(2)	In	der	technischen	Vorrichtung	dürfen	personenbezogene	Daten	nur	verarbeitet	werden,	so-

weit	dies	für	den	in	Absatz	1	Satz	1	und	2	genannten	Zweck	erforderlich	ist.	
(3)	Die	nach	Absatz	1	Satz	3	gespeicherten	Daten	sind	unverzüglich	zu	löschen,	wenn	die	Daten	

nicht	mehr	 zu	dem	 in	Absatz	 1	 Satz	 1	 und	2	 genannten	Zweck	benötigt	werden,	 spätestens	nach	
Erteilung	oder	Versagung	des	Visums	oder	Rücknahme	des	Visumantrags.155	
	
§	91	Speicherung	und	Löschung	personenbezogener	Daten	
(1)	Die	Daten	über	die	Ausweisung,	Zurückschiebung	und	Abschiebung	sind	zehn	Jahre	nach	Ab-

lauf	der	 in	§	11	Absatz	2	bezeichneten	Frist	zu	 löschen.	Sie	sind	vor	diesem	Zeitpunkt	zu	 löschen,	
soweit	sie	Erkenntnisse	enthalten,	die	nach	anderen	gesetzlichen	Bestimmungen	nicht	mehr	gegen	
den	Ausländer	verwertet	werden	dürfen.	
(2)	Mitteilungen	nach	§	87	Abs.	1,	die	für	eine	anstehende	ausländerrechtliche	Entscheidung	un-

erheblich	 sind	 und	 voraussichtlich	 auch	 für	 eine	 spätere	 ausländerrechtliche	 Entscheidung	 nicht	
erheblich	werden	können,	sind	unverzüglich	zu	vernichten.156	

	
	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	5	„und	Zielstaat“	nach	„Datum“	einge-

fügt	und	den	Punkt	durch	„sowie“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Nr.	6	eingefügt.	
154		 QUELLE	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	71	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 15.07.2021.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	9.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2467)	hat	die	Sätze	4	und	5	einge-

fügt.	
155		 QUELLE	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	50	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	49	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	1625)	hat	 in	Abs.	2	

„erhoben,	verarbeitet	oder	genutzt“	durch	„verarbeitet“	ersetzt.	
156		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	72	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„	,	Zurückschiebung“	nach	„Ausweisung“	eingefügt.	
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§	91a	Register	zum	vorübergehenden	Schutz	
(1)	Das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	führt	ein	Register	über	die	Ausländer	nach	§	24	

Abs.	1,	die	ein	Visum	oder	eine	Aufenthaltserlaubnis	beantragt	haben,	und	über	deren	Familienan-
gehörige	im	Sinne	des	Artikels	15	Abs.	1	der	Richtlinie	2001/55/EG	zum	Zweck	der	Aufenthaltsge-
währung,	der	Verteilung	der	aufgenommenen	Ausländer	 im	Bundesgebiet,	der	Wohnsitzverlegung	
aufgenommener	Ausländer	in	andere	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union,	der	Familienzusam-
menführung	und	der	Förderung	der	freiwilligen	Rückkehr.	
(2)	Folgende	Daten	werden	in	dem	Register	gespeichert:	
1.		zum	Ausländer:	
a)		die	Personalien,	mit	Ausnahme	der	früher	geführten	Namen	und	der	Wohnanschrift	im	In-
land,	 sowie	 der	 letzte	Wohnort	 im	Herkunftsland,	 die	Herkunftsregion	 und	 freiwillig	 ge-
machte	Angaben	zur	Religionszugehörigkeit,	

b)		Angaben	zum	Beruf	und	zur	beruflichen	Ausbildung,	
c)		das	Eingangsdatum	seines	Antrages	auf	Erteilung	eines	Visums	oder	einer	Aufenthaltser-
laubnis,	 die	 für	 die	Bearbeitung	 seines	Antrages	 zuständige	 Stelle	 und	Angaben	 zur	Ent-
scheidung	über	den	Antrag	oder	den	Stand	des	Verfahrens,	

d)		Angaben	zum	Identitäts-	und	Reisedokument,	
e)		die	AZR-Nummer	und	die	Visadatei-Nummer,	
f)		 Zielland	und	Zeitpunkt	der	Ausreise,	

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

3.		Angaben	 zu	 Dokumenten	 zum	 Nachweis	 der	 Ehe,	 der	 Lebenspartnerschaft	 oder	 der	 Ver-
wandtschaft.	

(3)	Die	Ausländerbehörden	und	die	Auslandsvertretungen	sind	verpflichtet,	die	in	Absatz	2	be-
zeichneten	Daten	unverzüglich	an	die	Registerbehörde	zu	übermitteln,	wenn	
1.		eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	24	Abs.	1	oder	
2.		ein	Visum	zur	Inanspruchnahme	vorübergehenden	Schutzes	im	Bundesgebiet	

beantragt	wurden.	
(4)	Die	§§	8	und	9	des	AZR-Gesetzes	gelten	entsprechend.	
(5)	Die	Daten	dürfen	auf	Ersuchen	an	die	Ausländerbehörden,	Auslandsvertretungen	und	andere	

Organisationseinheiten	des	Bundesamtes	für	Migration	und	Flüchtlinge	einschließlich	der	dort	ein-
gerichteten	nationalen	Kontaktstelle	nach	Artikel	27	Abs.	1	der	Richtlinie	2001/55/EG	zum	Zweck	
der	 Erfüllung	 ihrer	 ausländer-	 und	 asylrechtlichen	 Aufgaben	 im	 Zusammenhang	mit	 der	 Aufent-
haltsgewährung,	der	Verteilung	der	aufgenommenen	Ausländer	im	Bundesgebiet,	der	Wohnsitzver-
legung	aufgenommener	Ausländer	in	andere	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union,	der	Familien-
zusammenführung	 und	 der	 Förderung	 der	 freiwilligen	 Rückkehr	 übermittelt	 werden.	 Die	 Daten	
dürfen	 auf	 Ersuchen	 auch	 den	 Mitgliedsstaaten	 der	 Europäischen	 Union	 und	 der	 Europäischen	
Kommission	übermittelt	werden,	um	Aufgaben	nach	den	Artikeln	10	und	27	Absatz	1	der	Richtlinie	
2001/55/EG	zu	erfüllen.	
(6)	Die	Registerbehörde	hat	über	Datenübermittlungen	nach	Absatz	5	Aufzeichnungen	zu	ferti-

gen.	§	13	des	AZR-Gesetzes	gilt	entsprechend.	
(7)	Die	Datenübermittlungen	nach	den	Absätzen	3	und	5	erfolgen	schriftlich,	elektronisch	oder	

im	automatisierten	Verfahren.	§	22	Abs.	2	bis	4	des	AZR-Gesetzes	gilt	entsprechend.	

	
	 26.11.2019.—Artikel	49	Nr.	18	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1625)	hat	Satz	1	

in	Abs.	 1	 neu	 gefasst.	 Satz	 1	 lautete:	 „Die	Daten	 über	 die	Ausweisung,	 Zurückschiebung	 und	die	Ab-
schiebung	sind	zehn	Jahre	nach	dem	Ablauf	der	in	§	11	Abs.	1	Satz	3	bezeichneten	Frist	zu	löschen.“	

	 Artikel	49	Nr.	18	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	aufgehoben.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	 §	20	Abs.	5	des	Bundesdatenschutzgesetzes	 sowie	entsprechende	Vorschriften	 in	den	Daten-

schutzgesetzen	der	Länder	finden	keine	Anwendung.“	
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(8)	Die	Daten	 sind	 spätestens	 zwei	 Jahre	nach	Beendigung	des	vorübergehenden	Schutzes	des	
Ausländers	 zu	 löschen.	Für	die	Auskunft	 an	die	betroffene	Person	und	 für	die	Einschränkung	der	
Verarbeitung	der	Daten	gelten	§	34	Abs.	1	und	2	und	§	37	des	AZR-Gesetzes	entsprechend.157	
	
§	91b	Datenübermittlung	durch	das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	als	nationale	
Kontaktstelle	
Das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	als	nationale	Kontaktstelle	nach	Artikel	27	Abs.	1	

der	Richtlinie	2001/55/EG	darf	die	Daten	des	Registers	nach	§	91a	zum	Zweck	der	Verlegung	des	
Wohnsitzes	aufgenommener	Ausländer	in	andere	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	oder	zur	
Familienzusammenführung	an	folgende	Stellen	übermitteln:	
1.		nationale	Kontaktstellen	anderer	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union,	
2.		Organe	und	Einrichtungen	der	Europäischen	Union,	
3.		sonstige	ausländische	oder	über-	und	zwischenstaatliche	Stellen	nach	Maßgabe	des	Kapitels	V	
der	Verordnung	(EU)	2016/679	und	den	sonstigen	allgemeinen	datenschutzrechtlichen	Vor-
schriften.158	

	
§	91c	Innergemeinschaftliche	Auskünfte	zur	Durchführung	der	Richtlinie	2003/109/EG	
(1)	Das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	unterrichtet	als	nationale	Kontaktstelle	im	Sin-

ne	des	Artikels	25	der	Richtlinie	2003/109/EG	die	zuständige	Behörde	eines	anderen	Mitgliedstaa-
tes	der	Europäischen	Union,	in	dem	der	Ausländer	die	Rechtsstellung	eines	langfristig	Aufenthalts-
berechtigten	besitzt,	über	den	Inhalt	und	den	Tag	einer	Entscheidung	über	die	Erteilung	oder	Ver-
längerung	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	38a	Abs.	1	oder	über	die	Erteilung	einer	Erlaubnis	zum	
Daueraufenthalt	–	EU.	Die	Behörde,	die	die	Entscheidung	getroffen	hat,	übermittelt	dem	Bundesamt	
für	Migration	und	Flüchtlinge	unverzüglich	die	hierfür	erforderlichen	Angaben.	Der	nationalen	Kon-
taktstelle	können	die	für	Unterrichtungen	nach	Satz	1	erforderlichen	Daten	aus	dem	Ausländerzent-
ralregister	unter	Nutzung	der	AZR-Nummer	automatisiert	übermittelt	werden.	
(1a)	Das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	leitet	von	Amts	wegen	Auskunftsersuchen	der	

Ausländerbehörden	über	das	Fortbestehen	des	internationalen	Schutzes	im	Sinne	von	§	2	Absatz	13	

	
157		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	73	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Buchstabe	a	

in	Abs.	2	Nr.	1	neu	gefasst.	Buchstabe	a	lautete:	
„a)	die	 Personalien	 (Familienname,	 Geburtsname,	 Vorname,	 Geburtsdatum	 und	 Geburtsort,	 Ge-

schlecht,	Staatsangehörigkeiten,	letzter	Wohnort	im	Herkunftsland,	Herkunftsregion	sowie	frei-
willig	gemachte	Angaben	zur	Religionszugehörigkeit),“.	

	 Artikel	1	Nr.	73	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	d	in	Abs.	2	Nr.	1	neu	gefasst.	Buchstabe	d	laute-
te:	

„d)	Angaben	zu	seinen	Identitäts-	und	Reisedokumenten	(Art,	Nummer,	ausstellende	Stelle,	Ausstel-
lungsdatum	und	Gültigkeitsdauer),“.	

	 01.08.2013.—Artikel	12	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2749)	hat	in	Abs.	7	Satz	1	„in	elekt-
ronischer	Form“	durch	„elektronisch“	ersetzt.	

	 26.11.2019.—Artikel	49	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	1625)	hat	 in	Abs.	8	
Satz	2	„den	Betroffenen	und	die	Sperrung“	durch	„die	betroffene	Person	und	für	die	Einschränkung	der	
Verarbeitung“	ersetzt.	

	 01.06.2022.—Artikel	4a	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	23.	Mai	2022	(BGBl.	I	S.	760)	hat	Abs.	5	Satz	2	einge-
fügt.	

158		 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	51	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Nr.	2	„Ge-

meinschaften“	durch	„Union“	ersetzt.	
	 26.11.2019.—Artikel	 49	Nr.	 20	 des	 Gesetzes	 vom	20.	November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1625)	 hat	 in	Nr.	 3	

„	,	wenn	 bei	 diesen	 Stellen	 ein	 angemessenes	 Datenschutzniveau	 nach	Maßgabe	 des	 §	 4b	 Abs.	 3	 des	
Bundesdatenschutzgesetzes	 gewährleistet	 ist“	 durch	 „nach	Maßgabe	 des	 Kapitels	 V	 der	 Verordnung	
(EU)	2016/679	und	den	sonstigen	allgemeinen	datenschutzrechtlichen	Vorschriften“	ersetzt.	
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in	einem	anderen	Mitgliedstaat	an	die	zuständigen	Stellen	des	betroffenen	Mitgliedstaates	der	Eu-
ropäischen	Union	weiter.	Hierzu	übermittelt	die	jeweils	zuständige	Ausländerbehörde	dem	Bundes-
amt	 für	Migration	und	Flüchtlinge	die	 erforderlichen	Angaben.	Das	Bundesamt	 für	Migration	und	
Flüchtlinge	leitet	die	auf	die	Anfragen	eingehenden	Antworten	an	die	jeweils	zuständige	Ausländer-
behörde	weiter.	
(2)	Das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	leitet	von	Amts	wegen	an	die	zuständigen	Stel-

len	des	betroffenen	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	Anfragen	im	Verfahren	nach	§	51	Ab-
satz	8	unter	Angabe	der	vorgesehenen	Maßnahme	und	der	von	der	Ausländerbehörde	mitgeteilten	
wesentlichen	 tatsächlichen	 und	 rechtlichen	 Gründe	 der	 vorgesehenen	 Maßnahme	 weiter.	 Hierzu	
übermittelt	die	Ausländerbehörde	dem	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	die	erforderlichen	
Angaben.	Das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	leitet	an	die	zuständige	Ausländerbehörde	
die	 in	 diesem	Zusammenhang	 eingegangenen	Antworten	 von	 Stellen	 anderer	Mitgliedstaaten	 der	
Europäischen	Union	weiter.	
(3)	Das	Bundesamt	 für	Migration	und	Flüchtlinge	 teilt	der	zuständigen	Behörde	eines	anderen	

Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	von	Amts	wegen	mit,	dass	einem	Ausländer,	der	dort	die	
Rechtsstellung	eines	langfristig	Aufenthaltsberechtigten	besitzt,	die	Abschiebung	oder	Zurückschie-
bung		
1.		 in	den	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union,	in	dem	der	Ausländer	langfristig	aufenthaltsbe-
rechtigt	ist,	oder	

2.		 in	ein	Gebiet	außerhalb	der	Europäischen	Union	
angedroht	oder	eine	solche	Maßnahme	durchgeführt	wurde	oder	dass	eine	entsprechende	Abschie-
bungsanordnung	nach	§	58a	erlassen	oder	durchgeführt	wurde.	In	der	Mitteilung	wird	der	wesent-
liche	Grund	der	Aufenthaltsbeendigung	angegeben.	Die	Auskunft	wird	erteilt,	 sobald	die	deutsche	
Behörde,	 die	 nach	 §	 71	 die	 betreffende	Maßnahme	 anordnet,	 dem	Bundesamt	 für	Migration	 und	
Flüchtlinge	die	beabsichtigte	oder	durchgeführte	Maßnahme	mitteilt.	Die	 in	Satz	3	genannten	Be-
hörden	übermitteln	hierzu	dem	Bundesamt	 für	Migration	und	Flüchtlinge	unverzüglich	die	 erfor-
derlichen	Angaben.	
(4)	Zur	Identifizierung	des	Ausländers	werden	bei	Mitteilungen	nach	den	Absätzen	1	bis	3	seine	

Personalien	übermittelt.	Sind	in	den	Fällen	des	Absatzes	3	Familienangehörige	ebenfalls	betroffen,	
die	 mit	 dem	 langfristig	 Aufenthaltsberechtigten	 in	 familiärer	 Lebensgemeinschaft	 leben,	 werden	
auch	ihre	Personalien	übermittelt.	
(5)	Das	Bundesamt	 für	Migration	und	Flüchtlinge	 leitet	an	die	zuständigen	Ausländerbehörden	

Anfragen	von	Stellen	anderer	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	 im	Zusammenhang	mit	der	
nach	Artikel	22	Abs.	3	zweiter	Unterabsatz	der	Richtlinie	2003/109/EG	vorgesehenen	Beteiligung	
weiter.	 Die	 zuständige	Ausländerbehörde	 teilt	 dem	Bundesamt	 für	Migration	 und	 Flüchtlinge	 fol-
gende	ihr	bekannte	Angaben	mit:		
1.		Personalien	des	betroffenen	langfristig	aufenthaltsberechtigten	Ausländers,	
2.		aufenthalts-	und	asylrechtliche	Entscheidungen,	die	gegen	oder	 für	diesen	getroffen	worden	
sind,	

3.		 Interessen	für	oder	gegen	die	Rückführung	in	das	Bundesgebiet	oder	einen	Drittstaat	oder	
4.		sonstige	 Umstände,	 von	 denen	 anzunehmen	 ist,	 dass	 sie	 für	 die	 aufenthaltsrechtliche	 Ent-
scheidung	des	konsultierenden	Mitgliedstaates	von	Bedeutung	sein	können.	

Anderenfalls	teilt	sie	mit,	dass	keine	sachdienlichen	Angaben	bekannt	sind.	Diese	Angaben	leitet	das	
Bundesamt	 für	Migration	und	Flüchtlinge	von	Amts	wegen	an	die	zuständige	Stelle	des	konsultie-
renden	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	weiter.	
(5a)	Das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	gibt	den	zuständigen	Stellen	der	anderen	Mit-

gliedstaaten	der	Europäischen	Union	auf	Ersuchen	innerhalb	eines	Monats	nach	Eingang	des	Ersu-
chens	Auskunft	darüber,	ob	ein	Ausländer	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	weiterhin	die	Rechts-
stellung	eines	international	Schutzberechtigten	genießt.	
(5b)	Enthält	die	durch	einen	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	ausgestellte	langfris-

tige	Aufenthaltsberechtigung	–	EU	eines	international	Schutzberechtigten	den	Hinweis,	dass	dieser	
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Staat	dieser	Person	internationalen	Schutz	gewährt,	und	ist	die	Verantwortung	für	den	internationa-
len	 Schutz	 im	 Sinne	 von	 §	 2	 Absatz	 13	 nach	Maßgaben	 der	 einschlägigen	 Rechtsvorschriften	 auf	
Deutschland	übergegangen,	bevor	dem	international	Schutzberechtigten	eine	Erlaubnis	zum	Dauer-
aufenthalt	–	EU	nach	§	9a	erteilt	wurde,	so	ersucht	das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	die	
zuständige	Stelle	des	anderen	Mitgliedstaates,	den	Hinweis	in	der	langfristigen	Aufenthaltsberechti-
gung	–	EU	entsprechend	zu	ändern.	
(5c)	Wird	einem	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	langfristig	Aufenthalts-

berechtigten	in	Deutschland	internationaler	Schutz	im	Sinne	von	§	2	Absatz	13	gewährt,	bevor	ihm	
eine	Erlaubnis	 zum	Daueraufenthalt	 –	 EU	nach	 §	 9a	 erteilt	wurde,	 so	 ersucht	 das	Bundesamt	 für	
Migration	und	Flüchtlinge	die	zuständige	Stelle	des	anderen	Mitgliedstaates,	in	die	dort	ausgestellte	
langfristige	Aufenthaltsberechtigung	–	EU	den	Hinweis	aufzunehmen,	dass	Deutschland	dieser	Per-
son	internationalen	Schutz	gewährt.	
(6)	Das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	teilt	der	jeweils	zuständigen	Ausländerbehörde	

von	Amts	wegen	den	Inhalt	von	Mitteilungen	anderer	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	mit,		
1.		wonach	der	andere	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	aufenthaltsbeendende	Maßnahmen	
beabsichtigt	oder	durchführt,	die	sich	gegen	einen	Ausländer	richten,	der	eine	Erlaubnis	zum	
Daueraufenthalt	–	EU	besitzt,	

2.		wonach	ein	Ausländer,	der	eine	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU	besitzt,	in	einem	anderen	
Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	 langfristig	Aufenthaltsberechtigter	 geworden	 ist	 oder	
ihm	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	ein	Aufenthaltstitel	erteilt	oder	
sein	Aufenthaltstitel	verlängert	wurde.159	

	
§	91d	Auskünfte	zur	Durchführung	der	Richtlinie	(EU)	Nr.	2016/801	
(1)	Das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	nimmt	Anträge	nach	§	18f	entgegen	und	leitet	

diese	Anträge	an	die	zuständige	Ausländerbehörde	weiter.	Es	teilt	dem	Antragsteller	die	zuständige	
Ausländerbehörde	mit.	
(2)	Das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	erteilt	der	zuständigen	Behörde	eines	anderen	

Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	auf	Ersuchen	die	erforderlichen	Auskünfte,	um	den	zustän-
digen	Behörden	des	anderen	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	eine	Prüfung	zu	ermöglichen,	
ob	die	Voraussetzungen	für	die	Mobilität	des	Ausländers	nach	den	Artikeln	28	bis	31	der	Richtlinie	
(EU)	Nr.	2016/801	vorliegen.	Die	Auskünfte	umfassen		
1.		die	Personalien	des	Ausländers	und	Angaben	zum	Identitäts-	und	Reisedokument,	
2.		Angaben	zu	seinem	gegenwärtigen	und	früheren	Aufenthaltsstatus	in	Deutschland,	
3.		Angaben	zu	abgeschlossenen	oder	der	Ausländerbehörde	bekannten	strafrechtlichen	Ermitt-
lungsverfahren,	

4.		sonstige	den	Ausländer	betreffende	Daten,	sofern	sie	im	Ausländerzentralregister	gespeichert	
werden	oder	die	aus	der	Ausländer-	oder	Visumakte	hervorgehen	und	der	andere	Mitglied-
staat	der	Europäischen	Union	um	ihre	Übermittlung	ersucht	hat.	

	
159		 QUELLE	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	74	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2011.—Artikel	 1	Nr.	 52	 des	 Gesetzes	 vom	22.	 November	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 2258)	 hat	 in	 Abs.	 2	

Satz	1	„Abs.	9“	durch	„Absatz	8“	ersetzt.	
	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	29	lit.	b	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	Abs.	1a	ein-

gefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	29	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5a,	5b	und	5c	eingefügt.	
	 02.12.2013.—Artikel	1	Nr.	29	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	 I	S.	3484)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	1	„Daueraufenthalt-EG“	durch	„Daueraufenthalt	–	EU“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	29	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Nr.	1	und	2	jeweils	„Daueraufenthalt-EG“	durch	

„Daueraufenthalt	–	EU“	ersetzt.	
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Die	Ausländerbehörden	und	die	Auslandsvertretungen	übermitteln	hierzu	dem	Bundesamt	für	Mig-
ration	und	Flüchtlinge	auf	dessen	Ersuchen	die	für	die	Erteilung	der	Auskunft	erforderlichen	Anga-
ben.	
(3)	Die	Auslandsvertretungen	und	die	Ausländerbehörden	können	über	das	Bundesamt	für	Mig-

ration	 und	 Flüchtlinge	 Ersuchen	 um	 Auskunft	 an	 zuständige	 Stellen	 anderer	 Mitgliedstaaten	 der	
Europäischen	 Union	 richten,	 soweit	 dies	 erforderlich	 ist,	 um	 die	 Voraussetzungen	 der	 Mobilität	
nach	den	§§	16c	und	18e	und	der	Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	18f	oder	eines	ent-
sprechenden	Visums	zu	prüfen.	Sie	können	hierzu		
1.		die	Personalien	des	Ausländers,	
2.		Angaben	zu	seinem	Identitäts-	und	Reisedokument	und	zu	seinem	im	anderen	Mitgliedstaat	
der	Europäischen	Union	ausgestellten	Aufenthaltstitel	sowie	

3.		Angaben	zum	Gegenstand	des	Antrags	auf	Erteilung	des	Aufenthaltstitels	und	zum	Ort	der	An-
tragstellung	

übermitteln	und	aus	besonderem	Anlass	den	 Inhalt	der	erwünschten	Auskünfte	genauer	bezeich-
nen.	Das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	 leitet	eingegangene	Auskünfte	an	die	zuständi-
gen	 Ausländerbehörden	 und	 Auslandsvertretungen	weiter.	 Die	 Daten,	 die	 in	 den	 Auskünften	 der	
zuständigen	 Stellen	 anderer	Mitgliedstaaten	 der	 Europäischen	 Union	 übermittelt	 werden,	 dürfen	
die	Ausländerbehörden	und	Auslandsvertretungen	zu	diesem	Zweck	verarbeiten.	
(4)	Das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	unterrichtet	die	zuständige	Behörde	eines	an-

deren	Mitgliedstaates	 der	 Europäischen	Union,	 in	 dem	der	 Ausländer	 einen	Aufenthaltstitel	 nach	
der	Richtlinie	(EU)	2016/801	besitzt,	über	den	Inhalt	und	den	Tag	einer	Entscheidung	über	
1.		die	Ablehnung	der	nach	§	16c	Absatz	1	und	§	18e	Absatz	1	mitgeteilten	Mobilität	nach	§	19f	
Absatz	5	sowie	

2.		die	Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	18f.	
Wenn	eine	Ausländerbehörde	die	Entscheidung	getroffen	hat,	übermittelt	 sie	dem	Bundesamt	 für	
Migration	und	Flüchtlinge	unverzüglich	die	hierfür	erforderlichen	Angaben.	Die	Ausländerbehörden	
können	der	nationalen	Kontaktstelle	die	für	die	Unterrichtungen	nach	Satz	1	erforderlichen	Daten	
aus	dem	Ausländerzentralregister	unter	Nutzung	der	AZR-Nummer	automatisiert	übermitteln.	
(5)	Wird	ein	Aufenthaltstitel	nach	§	16b	Absatz	1,	den	§§	16d	18d,	oder	19e	widerrufen,	zurück-

genommen,	nicht	verlängert	oder	läuft	er	nach	einer	Verkürzung	der	Frist	gemäß	§	7	Absatz	2	Satz	2	
ab,	so	unterrichtet	das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	unverzüglich	die	zuständigen	Be-
hörden	des	anderen	Mitgliedstaates,	sofern	sich	der	Ausländer	dort	im	Rahmen	des	Anwendungsbe-
reichs	der	Richtlinie	(EU)	2016/801	aufhält	und	dies	dem	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	
bekannt	ist.	Die	Ausländerbehörde,	die	die	Entscheidung	getroffen	hat,	übermittelt	dem	Bundesamt	
für	Migration	 und	 Flüchtlinge	 unverzüglich	 die	 hierfür	 erforderlichen	Angaben.	Die	 Ausländerbe-
hörden	können	der	nationalen	Kontaktstelle	die	für	die	Unterrichtungen	nach	Satz	1	erforderlichen	
Daten	 aus	 dem	Ausländerzentralregister	 unter	Nutzung	der	AZR-Nummer	 automatisiert	 übermit-
teln.	Wird	dem	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	durch	die	zuständige	Behörde	eines	ande-
ren	Mitgliedstaates	mitgeteilt,	dass	ein	Aufenthaltstitel	eines	Ausländers,	der	sich	nach	den	§§	16c,	
18e	oder	18f	im	Bundesgebiet	aufhält,	der	in	den	Anwendungsbereich	der	Richtlinie	(EU)	2016/801	
fällt,	widerrufen,	zurückgenommen	oder	nicht	verlängert	wurde	oder	abgelaufen	ist,	so	unterrichtet	
das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	unverzüglich	die	zuständige	Ausländerbehörde.160	

	
160		 QUELLE	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	74	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	31	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	„Innergemeinschaftliche	Auskünfte	zur	Durchführung	der	Richtli-
nie	2004/114/EG“	

	 Artikel	1	Nr.	31	 lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	und	2	 in	Abs.	3	und	4	umnummeriert	und	
Abs.	1	und	2	eingefügt.	
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§	91e	Gemeinsame	Vorschriften	für	das	Register	zum	vorübergehenden	Schutz	und	zu		
innergemeinschaftlichen	Datenübermittlungen	
Im	Sinne	der	§§	91a	bis	91g	sind		
1.		Personalien:	 Namen,	 insbesondere	 Familienname,	 Geburtsname,	 Vornamen	 und	 früher	 ge-
führte	 Namen,	 Geburtsdatum,	 Geburtsort,	 Geschlecht,	 Staatsangehörigkeiten	 und	 Wohnan-
schrift	im	Inland,	

2.		Angaben	zum	Identitäts-	und	Reisedokument:	Art,	Nummer,	ausgebende	Stelle,	Ausstellungs-
datum	und	Gültigkeitsdauer.161	

	
§	91f	Auskünfte	zur	Durchführung	der	Richtlinie	2009/50/EG	innerhalb	der	Europäischen	
Union	
(1)	Das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	unterrichtet	als	nationale	Kontaktstelle	im	Sin-

ne	des	Artikels	22	Absatz	1	der	Richtlinie	2009/50/EG	die	zuständige	Behörde	eines	anderen	Mit-

	
	 Artikel	1	Nr.	31	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	1	„Erteilung	einer	Aufenthaltserlaub-

nis	nach	Artikel	8	der	Richtlinie	2004/114/EG“	durch	„Mobilität	des	Ausländers	nach	den	Artikeln	28	
bis	31	der	Richtlinie	(EU)	Nr.	2016/801“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	 31	 lit.	 e	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	 4	 Satz	1	 „der	Mobilität	nach	den	§§	16a	
und	20a	und“	nach	„Voraussetzungen“	eingefügt	und	„§	16	Abs.	6“	durch	„§	20b“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	31	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	und	6	eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	49	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	1625)	hat	 in	Abs.	4	

Satz	4	„nutzen“	durch	„verarbeiten“	ersetzt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	49	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	Abs.	1	aufgeho-

ben	und	Abs.	2	bis	6	in	Abs.	1	bis	5	umnummeriert.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	nimmt	als	nationale	Kontaktstelle	nach	Artikel	37	

Absatz	1	der	Richtlinie	(EU)	2016/801	Mitteilungen	nach	§	16a	Absatz	1	und	§	20a	Absatz	1	entgegen.	
Das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	

1.		 prüft	die	Mitteilungen	hinsichtlich	der	Vollständigkeit	der	nach	§	16a	Absatz	1	oder	§	20a	Ab-
satz	1	vorzulegenden	Nachweise,	

2.		 leitet	die	Mitteilungen	unverzüglich	an	die	zuständige	Ausländerbehörde	weiter	und	teilt	das	Da-
tum	des	Zugangs	der	vollständigen	Mitteilung	mit	und	

3.		 teilt	der	aufnehmenden	Ausbildungseinrichtung	oder	der	aufnehmenden	Forschungseinrichtung	
die	zuständige	Ausländerbehörde	mit.	

	 Die	Zuständigkeit	der	Ausländerbehörde	bleibt	unberührt.“	
	 Artikel	1	Nr.	49	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	„§	20b“	durch	„§	18f“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	49	 lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	3	Satz	1	„§§	16a	und	20a“	durch	„§§	16c	

und	18e“	und	„§	20b“	durch	„§	18f“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	49	lit.	e	litt.	aa	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	Satz	1	Nr.	1	„§	16a	Absatz	1	

und	§	20a“	durch	„§	16c	Absatz	1	und	§	18e“	und	„§	20c	Absatz	3“	durch	„§	19f	Absatz	5“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	49	lit.	e	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	Satz	1	Nr.	2	„§	20b“	durch	

„§	18f“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	49	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	im	neuen	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	

„Die	Ausländerbehörde,	die	die	Entscheidung	getroffen	hat,	übermittelt	dem	Bundesamt	für	Migration	
und	Flüchtlinge	unverzüglich	die	hierfür	erforderlichen	Angaben.“	

	 Artikel	1	Nr.	49	lit.	f	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Satz	1	„§	16	Absatz	1,	den	§§	17b,	
18d	oder	§	20“	durch	„§	16b	Absatz	1,	den	§§	16e,	18d	oder	19e“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	49	lit.	f	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	4	eingefügt.	
161		 QUELLE	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	74	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	50	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	„bis	91d“	durch	

„bis	91g“	ersetzt.	
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gliedstaates	der	Europäischen	Union,	 in	dem	der	Ausländer	eine	Blaue	Karte	EU	besitzt,	über	den	
Inhalt	und	den	Tag	einer	Entscheidung	über	die	Erteilung	einer	Blauen	Karte	EU.	Die	Behörde,	die	
die	 Entscheidung	 getroffen	 hat,	 übermittelt	 der	 nationalen	Kontaktstelle	 unverzüglich	 die	 hierfür	
erforderlichen	Angaben.	Der	nationalen	Kontaktstelle	können	die	 für	Unterrichtungen	nach	Satz	1	
erforderlichen	Daten	 aus	 dem	Ausländerzentralregister	 durch	 die	 Ausländerbehörden	 unter	Nut-
zung	der	AZR-Nummer	automatisiert	übermittelt	werden.	
(2)	Das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	übermittelt	den	zuständigen	Organen	der	Eu-

ropäischen	Union	jährlich		
1.		die	Daten,	die	nach	der	Verordnung	(EG)	Nr.	862/2007	des	Europäischen	Parlaments	und	des	
Rates	 vom	 11.	 Juli	 2007	 zu	 Gemeinschaftsstatistiken	 über	Wanderung	 und	 internationalen	
Schutz	und	zur	Aufhebung	der	Verordnung	(EWG)	Nr.	311/76	des	Rates	über	die	Erstellung	
von	 Statistiken	 über	 ausländische	 Arbeitnehmer	 (ABl.	 L	 199	 vom	 31.7.2007,	 S.	 23)	 im	 Zu-
sammenhang	mit	der	Erteilung	von	Blauen	Karten	EU	zu	übermitteln	sind,	sowie	

2.		ein	Verzeichnis	der	Berufe,	 für	die	nach	§	18b	Absatz	2	Satz	2	ein	Gehalt	nach	Artikel	5	Ab-
satz	5	der	Richtlinie	2009/50/EG	bestimmt	wurde.162	

	
§	91g	Auskünfte	zur	Durchführung	der	Richtlinie	2014/66/EU	
(1)	Das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	nimmt	Anträge	nach	§	19b	entgegen	und	leitet	

diese	Anträge	an	die	zuständige	Ausländerbehörde	weiter.	Es	teilt	dem	Antragsteller	die	zuständige	
Ausländerbehörde	mit.	
(2)	Das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	erteilt	der	zuständigen	Behörde	eines	anderen	

Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	auf	Ersuchen	die	erforderlichen	Auskünfte,	um	den	zustän-
digen	Behörden	des	anderen	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	eine	Prüfung	zu	ermöglichen,	
ob	die	Voraussetzungen	für	die	Mobilität	des	Ausländers	nach	der	Richtlinie	2014/66/EU	vorliegen.	
Die	Auskünfte	umfassen	
1.		die	Personalien	des	Ausländers	und	Angaben	zum	Identitäts-	und	Reisedokument,	
2.		Angaben	zu	seinem	gegenwärtigen	und	früheren	Aufenthaltsstatus	in	Deutschland,	
3.		Angaben	zu	abgeschlossenen	oder	der	Ausländerbehörde	bekannten	strafrechtlichen	Ermitt-
lungsverfahren,	

4.		sonstige	den	Ausländer	betreffende	Daten,	sofern	sie	im	Ausländerzentralregister	gespeichert	
werden	oder	 sie	 aus	der	Ausländer-	oder	Visumakte	hervorgehen	und	der	andere	Mitglied-
staat	der	Europäischen	Union	um	ihre	Übermittlung	ersucht	hat.	

Die	Ausländerbehörden	und	die	Auslandsvertretungen	übermitteln	hierzu	dem	Bundesamt	für	Mig-
ration	und	Flüchtlinge	auf	dessen	Ersuchen	die	für	die	Erteilung	der	Auskunft	erforderlichen	Anga-
ben.	
(3)	Die	Auslandsvertretungen	und	die	Ausländerbehörden	können	über	das	Bundesamt	für	Mig-

ration	 und	 Flüchtlinge	 Ersuchen	 um	 Auskunft	 an	 zuständige	 Stellen	 anderer	 Mitgliedstaaten	 der	
Europäischen	 Union	 richten,	 soweit	 dies	 erforderlich	 ist,	 um	 die	 Voraussetzungen	 der	 Mobilität	
nach	§	19a	oder	der	Erteilung	einer	Mobiler-ICT-Karte	zu	prüfen.	Sie	können	hierzu	
1.		die	Personalien	des	Ausländers,	
2.		Angaben	zu	seinem	Identitäts-	und	Reisedokument	und	zu	seinem	im	anderen	Mitgliedstaat	
der	Europäischen	Union	ausgestellten	Aufenthaltstitel	sowie	

3.		Angaben	zum	Gegenstand	des	Antrags	auf	Erteilung	des	Aufenthaltstitels	und	zum	Ort	der	An-
tragstellung	

	
162		 QUELLE	
	 01.08.2012.—Artikel	1	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1224)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	51	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	 in	Abs.	2	Nr.	2	

„durch	Rechtsverordnung	nach	§	19a	Absatz	2	Nummer	1“	durch	„nach	§	18b	Absatz	2	Satz	2“	ersetzt.	
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übermitteln	und	aus	besonderem	Anlass	den	 Inhalt	der	erwünschten	Auskünfte	genauer	bezeich-
nen.	Das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	 leitet	eingegangene	Auskünfte	an	die	zuständi-
gen	 Ausländerbehörden	 und	 Auslandsvertretungen	weiter.	 Die	 Daten,	 die	 in	 den	 Auskünften	 der	
zuständigen	 Stellen	 anderer	Mitgliedstaaten	 der	 Europäischen	 Union	 übermittelt	 werden,	 dürfen	
die	Ausländerbehörden	und	Auslandsvertretungen	zu	diesem	Zweck	verarbeiten.	
(4)	Das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	unterrichtet	die	zuständige	Behörde	eines	an-

deren	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union,	 in	dem	der	Ausländer	eine	 ICT-Karte	besitzt,	über	
den	Inhalt	und	den	Tag	einer	Entscheidung	über	
1.		die	Ablehnung	der	nach	§	19a	Absatz	1	mitgeteilten	Mobilität	gemäß	§	19c	Absatz	4	sowie	
2.		die	Erteilung	einer	Mobiler-ICT-Karte	nach	§	19b.	

Wird	eine	 ICT-Karte	nach	§	19	widerrufen,	 zurückgenommen	oder	nicht	verlängert	oder	 läuft	 sie	
nach	einer	Verkürzung	der	Frist	gemäß	§	7	Absatz	2	Satz	2	ab,	so	unterrichtet	das	Bundesamt	für	
Migration	und	Flüchtlinge	unverzüglich	die	Behörde	des	anderen	Mitgliedstaates,	 in	dem	der	Aus-
länder	von	der	 in	der	Richtlinie	2014/66/EU	vorgesehenen	Möglichkeit,	 einen	Teil	des	unterneh-
mensinternen	 Transfers	 in	 einem	 anderen	Mitgliedstaat	 der	 Europäischen	 Union	 durchzuführen,	
Gebrauch	 gemacht	 hat,	 sofern	 dies	 der	 Ausländerbehörde	 bekannt	 ist.	 Die	 Behörde,	 die	 die	 Ent-
scheidung	getroffen	hat,	übermittelt	dem	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	unverzüglich	die	
hierfür	 erforderlichen	 Angaben.	 Die	 Ausländerbehörden	 können	 der	 nationalen	 Kontaktstelle	 die	
für	die	Unterrichtungen	nach	Satz	1	erforderlichen	Daten	aus	dem	Ausländerzentralregister	unter	
Nutzung	 der	 AZR-Nummer	 automatisiert	 übermitteln.	 Wird	 dem	 Bundesamt	 für	 Migration	 und	
Flüchtlinge	durch	die	zuständige	Behörde	eines	anderen	Mitgliedstaates	mitgeteilt,	dass	ein	Aufent-
haltstitel	eines	Ausländers,	der	sich	nach	den	§§	19a	oder	19b	im	Bundesgebiet	aufhält,	und	der	in	
den	Anwendungsbereich	der	Richtlinie	(EU)	2014/66	fällt,	widerrufen,	zurückgenommen	oder	nicht	
verlängert	wurde	oder	abgelaufen	ist,	so	unterrichtet	das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	
unverzüglich	die	zuständige	Ausländerbehörde.	
(5)	Das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	übermittelt	den	zuständigen	Organen	der	Eu-

ropäischen	Union	jährlich	
1.		die	Zahl	
a)		der	erstmals	erteilten	ICT-Karten,	
b)		der	erstmals	erteilten	Mobiler-ICT-Karten	und		
c)		der	Mitteilungen	nach	§	19a	Absatz	1,	

2.		 jeweils	die	Staatsangehörigkeit	des	Ausländers	und	
3.		 jeweils	die	Gültigkeitsdauer	oder	die	Dauer	des	geplanten	Aufenthalts.163	

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

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	49	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	1625)	hat	 in	Abs.	4	

Satz	4	„nutzen“	durch	„verarbeiten“	ersetzt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	52	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	Abs.	1	aufgeho-

ben	und	Abs.	2	bis	6	in	Abs.	1	bis	5	umnummeriert.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge	nimmt	als	nationale	Kontaktstelle	nach	Artikel	26	

Absatz	1	der	Richtlinie	2014/66/EU	Mitteilungen	nach	§	19c	entgegen.	Das	Bundesamt	für	Migration	
und	Flüchtlinge	

1.		 prüft	 die	Mitteilungen	hinsichtlich	der	Vollständigkeit	 der	nach	§	19c	Absatz	1	 vorzulegenden	
Nachweise,	

2.		 leitet	die	Mitteilungen	unverzüglich	an	die	zuständige	Ausländerbehörde	weiter	und	teilt	das	Da-
tum	des	Zugangs	der	vollständigen	Mitteilung	mit	und	

3.		 teilt	der	aufnehmenden	Niederlassung	in	dem	anderen	Mitgliedstaat	die	zuständige	Ausländer-
behörde	mit.	

	 Die	Zuständigkeit	der	Ausländerbehörde	bleibt	unberührt.“	
	 Artikel	1	Nr.	52	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	1	„§	19d“	durch	„§	19b“	ersetzt.	
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Kapitel	8	

Beauftragte	für	Migration,	Flüchtlinge	und	Integration	
	
§	92	Amt	der	Beauftragten	
(1)	Die	Bundesregierung	bestellt	eine	Beauftragte	oder	einen	Beauftragten	für	Migration,	Flücht-

linge	und	Integration.	
(2)	Das	Amt	der	Beauftragten	wird	bei	einer	obersten	Bundesbehörde	eingerichtet	und	kann	von	

einem	Mitglied	des	Deutschen	Bundestages	bekleidet	werden.	Ohne	dass	es	einer	Genehmigung	(§	5	
Abs.	2	Satz	2	des	Bundesministergesetzes,	§	7	des	Gesetzes	über	die	Rechtsverhältnisse	der	Parla-
mentarischen	Staatssekretäre)	bedarf,	kann	die	Beauftragte	zugleich	ein	Amt	nach	dem	Gesetz	über	
die	 Rechtsverhältnisse	 der	 Parlamentarischen	 Staatssekretäre	 innehaben.	 Die	 Amtsführung	 der	
Beauftragten	bleibt	in	diesem	Falle	von	der	Rechtsstellung	nach	dem	Gesetz	über	die	Rechtsverhält-
nisse	der	Parlamentarischen	Staatssekretäre	unberührt.	
(3)	Die	für	die	Erfüllung	der	Aufgaben	notwendige	Personal-	und	Sachausstattung	ist	zur	Verfü-

gung	zu	stellen.	Der	Ansatz	ist	im	Einzelplan	17	der	obersten	Bundesbehörde	nach	Absatz	2	Satz	1	
in	einem	eigenen	Kapitel	auszuweisen.	
(4)	Das	Amt	endet,	außer	 im	Falle	der	Entlassung,	mit	dem	Zusammentreten	eines	neuen	Bun-

destages.164	
	
§	93	Aufgaben	
Die	Beauftragte	hat	die	Aufgaben,	
1.		 die	Integration	der	dauerhaft	im	Bundesgebiet	ansässigen	Migranten	zu	fördern	und	insbe-

sondere	die	Bundesregierung	bei	der	Weiterentwicklung	 ihrer	 Integrationspolitik	 auch	 im	
Hinblick	auf	arbeitsmarkt-	und	sozialpolitische	Aspekte	zu	unterstützen	sowie	für	die	Wei-
terentwicklung	der	Integrationspolitik	auch	im	europäischen	Rahmen	Anregungen	zu	geben;	

2.		 die	Voraussetzungen	 für	 ein	möglichst	 spannungsfreies	Zusammenleben	zwischen	Auslän-
dern	und	Deutschen	sowie	unterschiedlichen	Gruppen	von	Ausländern	weiterzuentwickeln,	
Verständnis	füreinander	zu	fördern	und	Fremdenfeindlichkeit	entgegenzuwirken;	

3.		 nicht	 gerechtfertigten	 Ungleichbehandlungen,	 soweit	 sie	 Ausländer	 betreffen,	 entgegenzu-
wirken;	

4.		 den	Belangen	der	im	Bundesgebiet	befindlichen	Ausländer	zu	einer	angemessenen	Berück-
sichtigung	zu	verhelfen;	

5.		 über	die	gesetzlichen	Möglichkeiten	der	Einbürgerung	zu	informieren;	

	
	 Artikel	1	Nr.	52	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	1	„§	19c“	durch	„§	19a“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	52	lit.	e	litt.	aa	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	Satz	1	Nr.	1	jeweils	„§	19c“	

durch	„§	19a“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	52	lit.	e	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	Satz	1	Nr.	2	„§	19d“	durch	

„§	19b“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	52	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	Satz	2	„§	19b“	durch	„§	19“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	52	lit.	e	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	52	lit.	 f	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	5	Nr.	1	Buchstabe	c	„§	19c“	durch	„§	19a“	

ersetzt.	
164		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	75	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	1	„beim	Bundesministerium	für	Familie,	Senioren,	Frauen	und	Jugend“	durch	„bei	einer	obersten	
Bundesbehörde“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	75	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Der	Ansatz	ist	
im	Einzelplan	17	des	Bundesministeriums	für	Familie,	Senioren,	Frauen	und	Jugend	in	einem	eigenen	
Kapitel	auszuweisen.“	
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6.		 auf	die	Wahrung	der	Freizügigkeitsrechte	der	 im	Bundesgebiet	 lebenden	Unionsbürger	 zu	
achten	und	zu	deren	weiterer	Ausgestaltung	Vorschläge	zu	machen;	

7.		 Initiativen	 zur	 Integration	 der	 dauerhaft	 im	 Bundesgebiet	 ansässigen	Migranten	 auch	 bei	
den	 Ländern	 und	 kommunalen	 Gebietskörperschaften	 sowie	 bei	 den	 gesellschaftlichen	
Gruppen	anzuregen	und	zu	unterstützen;	

8.		 die	Zuwanderung	ins	Bundesgebiet	und	in	die	Europäische	Union	sowie	die	Entwicklung	der	
Zuwanderung	in	anderen	Staaten	zu	beobachten;	

9.		 in	den	Aufgabenbereichen	der	Nummern	1	bis	8	mit	den	Stellen	der	Gemeinden,	der	Länder,	
anderer	 Mitgliedstaaten	 der	 Europäischen	 Union	 und	 der	 Europäischen	 Union	 selbst,	 die	
gleiche	oder	ähnliche	Aufgaben	haben	wie	die	Beauftragte,	zusammenzuarbeiten;	

10.		 die	Öffentlichkeit	 zu	den	 in	den	Nummern	1	bis	9	genannten	Aufgabenbereichen	zu	 infor-
mieren.	

	
§	94	Amtsbefugnisse	
(1)	Die	Beauftragte	wird	bei	Rechtsetzungsvorhaben	der	Bundesregierung	oder	einzelner	Bun-

desministerien	 sowie	 bei	 sonstigen	 Angelegenheiten,	 die	 ihren	 Aufgabenbereich	 betreffen,	 mög-
lichst	 frühzeitig	 beteiligt.	 Sie	 kann	 der	 Bundesregierung	Vorschläge	machen	 und	 Stellungnahmen	
zuleiten.	Die	Bundesministerien	unterstützen	die	Beauftragte	bei	der	Erfüllung	ihrer	Aufgaben.	
(2)	Die	Beauftragte	für	Migration,	Flüchtlinge	und	Integration	erstattet	dem	Deutschen	Bundes-

tag	mindestens	alle	zwei	Jahre	einen	Bericht.	
(3)	Liegen	der	Beauftragten	hinreichende	Anhaltspunkte	vor,	dass	öffentliche	Stellen	des	Bundes	

Verstöße	im	Sinne	des	§	93	Nr.	3	begehen	oder	sonst	die	gesetzlichen	Rechte	von	Ausländern	nicht	
wahren,	so	kann	sie	eine	Stellungnahme	anfordern.	Sie	kann	diese	Stellungnahme	mit	einer	eigenen	
Bewertung	versehen	und	der	öffentlichen	und	deren	vorgesetzter	 Stelle	 zuleiten.	Die	öffentlichen	
Stellen	des	Bundes	sind	verpflichtet,	Auskunft	zu	erteilen	und	Fragen	zu	beantworten.	Personenbe-
zogene	Daten	übermitteln	die	öffentlichen	Stellen	nur,	wenn	sich	der	Betroffene	selbst	mit	der	Bitte,	
in	seiner	Sache	gegenüber	der	öffentlichen	Stelle	 tätig	zu	werden,	an	die	Beauftragte	gewandt	hat	
oder	die	Einwilligung	des	Ausländers	anderweitig	nachgewiesen	ist.165	
	

Kapitel	9	
Straf-	und	Bußgeldvorschriften	

	
§	95	Strafvorschriften	
(1)	Mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	einem	Jahr	oder	mit	Geldstrafe	wird	bestraft,	wer	
1.		 entgegen	§	3	Abs.	1	in	Verbindung	mit	§	48	Abs.	2	sich	im	Bundesgebiet	aufhält,	
2.		 ohne	erforderlichen	Aufenthaltstitel	nach	§	4	Absatz	1	Satz	1	sich	im	Bundesgebiet	aufhält,	

wenn	
a)	 er	vollziehbar	ausreisepflichtig	ist,	
b)	 ihm	eine	Ausreisefrist	nicht	gewährt	wurde	oder	diese	abgelaufen	ist	und	
b)		dessen	Abschiebung	nicht	ausgesetzt	ist,	

3.		 entgegen	§	14	Abs.	1	Nr.	1	oder	2	in	das	Bundesgebiet	einreist,	
4.		 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	§	46	Abs.	2	Satz	1	oder	2	oder	§	47	Abs.	1	Satz	2	oder	

Abs.	2	zuwiderhandelt,	
5.		 entgegen	§	49	Abs.	2	eine	Angabe	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	vollständig	macht,	sofern	die	

Tat	nicht	in	Absatz	2	Nr.	2	mit	Strafe	bedroht	ist,	

	
165		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	44	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	Beauftragte	erstattet	dem	Deutschen	Bundestag	mindestens	alle	zwei	 Jahre	einen	Bericht	

über	die	Lage	der	Ausländer	in	Deutschland.“	
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6.		 entgegen	§	49	Abs.	10	eine	dort	genannte	Maßnahme	nicht	duldet,	
6a.		 entgegen	§	54a	wiederholt	einer	Meldepflicht	nicht	nachkommt,	wiederholt	gegen	räumliche	

Beschränkungen	des	Aufenthalts	 oder	 sonstige	Auflagen	 verstößt	 oder	 trotz	wiederholten	
Hinweises	auf	die	rechtlichen	Folgen	einer	Weigerung	der	Verpflichtung	zur	Wohnsitznah-
me	 nicht	 nachkommt	 oder	 entgegen	 §	 56	 Abs.	 4	 bestimmte	 Kommunikationsmittel	 nutzt		
oder	bestimmte	Kontaktverbote	nicht	beachtet,	

7.		 wiederholt	einer	räumlichen	Beschränkung	nach	§	61	Abs.	1	oder	Absatz	1c	zuwiderhandelt	
oder	

8.		 im	Bundesgebiet	einer	überwiegend	aus	Ausländern	bestehenden	Vereinigung	oder	Gruppe	
angehört,	 deren	 Bestehen,	 Zielsetzung	 oder	 Tätigkeit	 vor	 den	 Behörden	 geheim	 gehalten	
wird,	um	ihr	Verbot	abzuwenden.	

(1a)	Ebenso	wird	bestraft,	wer	vorsätzlich	eine	in	§	404	Abs.	2	Nr.	4	des	Dritten	Buches	Sozialge-
setzbuch	oder	in	§	98	Abs.	3	Nr.	1	bezeichnete	Handlung	begeht,	für	den	Aufenthalt	im	Bundesgebiet	
nach	§	4	Abs.	1	Satz	1	eines	Aufenthaltstitels	bedarf	und	als	Aufenthaltstitel	nur	ein	Schengen-Visum	
nach	§	6	Abs.	1	Nummer	1	besitzt.	
(2)	Mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	drei	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	wird	bestraft,	wer	
1.		 entgegen	§	11	Absatz	1	oder	in	Zuwiderhandlung	einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	§	11	

Absatz	6	Satz	1	oder	Absatz	7	Satz	1	
a)		in	das	Bundesgebiet	einreist	oder	
b)		sich	darin	aufhält,	

1a.		 einer	 vollstreckbaren	 gerichtlichen	 Anordnung	 nach	 §	 56a	 Absatz	 1	 zuwiderhandelt	 und	
dadurch	 die	 kontinuierliche	 Feststellung	 seines	 Aufenthaltsortes	 durch	 eine	 in	 §	 56a	 Ab-
satz	3	genannte	zuständige	Stelle	verhindert	oder	

2.		 unrichtige	oder	unvollständige	Angaben	macht	oder	benutzt,	um	für	sich	oder	einen	anderen	
einen	Aufenthaltstitel	oder	eine	Duldung	zu	beschaffen	oder	das	Erlöschen	oder	die	nach-
trägliche	 Beschränkung	 des	 Aufenthaltstitels	 oder	 der	 Duldung	 abzuwenden	 oder	 eine	 so	
beschaffte	Urkunde	wissentlich	zur	Täuschung	im	Rechtsverkehr	gebraucht.	

(3)	In	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	3	und	der	Absätze	1a	und	2	Nr.	1	Buchstabe	a	ist	der	Versuch	
strafbar.	
(4)	Gegenstände,	auf	die	sich	eine	Straftat	nach	Absatz	2	Nr.	2	bezieht,	können	eingezogen	wer-

den.	
(5)	Artikel	31	Abs.	1	des	Abkommens	über	die	Rechtsstellung	der	Flüchtlinge	bleibt	unberührt.	
(6)	 In	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	2	und	3	steht	einem	Handeln	ohne	erforderlichen	Aufent-

haltstitel	ein	Handeln	auf	Grund	eines	durch	Drohung,	Bestechung	oder	Kollusion	erwirkten	oder	
durch	unrichtige	oder	unvollständige	Angaben	erschlichenen	Aufenthaltstitels	gleich.	
(7)	 In	Fällen	des	Absatzes	2	Nummer	1a	wird	die	Tat	nur	auf	Antrag	einer	dort	genannten	zu-

ständigen	Stelle	verfolgt.166	

	
166		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	76	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Abs.	1a	ein-

gefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	76	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	2	„oder	eine	Duldung“	nach	„Aufenthaltstitel“	

eingefügt	und	„einen	so	beschafften	Aufenthaltstitel“	durch	„eine	so	beschaffte	Urkunde“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	76	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	„des	Absatzes	2“	durch	„der	Absätze	1a	und	2“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	65	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 01.11.2007.—Artikel	6	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2007	(BGBl.	I	S.	1566)	hat	in	Abs.	1	Nr.	5	

„Abs.	1“	durch	„Abs.	2“	ersetzt.	
	 Artikel	6	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	6	„Abs.	8“	durch	„Abs.	10“	ersetzt.	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	53	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	Nr.	2	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
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§	96	Einschleusen	von	Ausländern	
(1)	Mit	Freiheitsstrafe	von	drei	Monaten	bis	zu	fünf	Jahren,	in	minder	schweren	Fällen	mit	Frei-

heitsstrafe	bis	 zu	 fünf	 Jahren	oder	mit	Geldstrafe	wird	bestraft,	wer	 einen	 anderen	anstiftet	 oder	
ihm	dazu	Hilfe	leistet,	eine	Handlung		
1.		nach	§	95	Abs.	1	Nr.	3	oder	Abs.	2	Nr.	1	Buchstabe	a	zu	begehen	und	
a)		dafür	einen	Vorteil	erhält	oder	sich	versprechen	lässt	oder	
b)		wiederholt	oder	zugunsten	von	mehreren	Ausländern	handelt	oder	

2.		nach	§	95	Abs.	1	Nr.	1	oder	Nr.	2,	Abs.	1a	oder	Abs.	2	Nr.	1	Buchstabe	b	oder	Nr.	2	zu	begehen	
und	dafür	einen	Vermögensvorteil	erhält	oder	sich	versprechen	lässt.	

(2)	Mit	Freiheitsstrafe	von	sechs	Monaten	bis	zu	zehn	Jahren	wird	bestraft,	wer	in	den	Fällen	des	
Absatzes	1	
1.		gewerbsmäßig	handelt,	
2.		als	Mitglied	einer	Bande,	die	 sich	 zur	 fortgesetzten	Begehung	 solcher	Taten	verbunden	hat,	
handelt,	

3.		eine	Schusswaffe	bei	sich	 führt,	wenn	sich	die	Tat	auf	eine	Handlung	nach	§	95	Abs.	1	Nr.	3	
oder	Abs.	2	Nr.	1	Buchstabe	a	bezieht,	

4.		eine	andere	Waffe	bei	sich	führt,	um	diese	bei	der	Tat	zu	verwenden,	wenn	sich	die	Tat	auf	ei-
ne	Handlung	nach	§	95	Abs.	1	Nr.	3	oder	Abs.	2	Nr.	1	Buchstabe	a	bezieht,	oder	

5.		den	 Geschleusten	 einer	 das	 Leben	 gefährdenden,	 unmenschlichen	 oder	 erniedrigenden	 Be-
handlung	oder	der	Gefahr	einer	schweren	Gesundheitsschädigung	aussetzt.	

Ebenso	wird	 bestraft,	wer	 in	 den	 Fällen	 des	 Absatzes	 1	Nummer	 1	 Buchstabe	 a	 zugunsten	 eines	
minderjährigen	ledigen	Ausländers	handelt,	der	ohne	Begleitung	einer	personensorgeberechtigten	
Person	oder	einer	dritten	Person,	die	die	Fürsorge	oder	Obhut	für	ihn	übernommen	hat,	in	das	Bun-
desgebiet	einreist.	
(3)	Der	Versuch	ist	strafbar.	
(4)	Absatz	1	Nr.	1	Buchstabe	a,	Nr.	2,	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1,	2	und	5	und	Absatz	3	sind	auf	

Zuwiderhandlungen	gegen	Rechtsvorschriften	über	die	Einreise	und	den	Aufenthalt	von	Ausländern	
in	das	Hoheitsgebiet	der	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	oder	eines	Schengen-Staates	an-
zuwenden,	wenn	
1.		sie	den	 in	§	95	Abs.	1	Nr.	2	oder	3	oder	Abs.	2	Nr.	1	bezeichneten	Handlungen	entsprechen	
und	

	
„2.		ohne	erforderlichen	Aufenthaltstitel	nach	§	4	Abs.	1	 Satz	1	 sich	 im	Bundesgebiet	 aufhält,	 voll-

ziehbar	ausreisepflichtig	ist	und	dessen	Abschiebung	nicht	ausgesetzt	ist,“.	
	 Artikel	1	Nr.	53	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	„Nummer	1“	nach	„§	6	Abs.	1“	eingefügt.	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2439)	hat	in	Abs.	1	Nr.	7	

„oder	Absatz	1c“	nach	„Abs.	1“	eingefügt.	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	45	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	in	Abs.	1	Nr.	6a	

„§	54a“	 jeweils	durch	 „§	56“	ersetzt	 sowie	 „oder	bestimmte	Kontaktverbote	nicht	beachtet“	am	Ende	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	45	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	„Abs.	1“	durch	„Absatz	1	oder	in	Zu-
widerhandlung	einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	§	11	Absatz	6	Satz	1	oder	Absatz	7“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	45	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	2	„oder	das	Erlöschen	oder	die	nach-
trägliche	Beschränkung	des	Aufenthaltstitels	oder	der	Duldung	abzuwenden“	nach	„beschaffen“	einge-
fügt.	

	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	1	Nr.	6a	
jeweils	„§	56“	durch	„§	54a“	ersetzt.	

	 01.01.2016.—Artikel	13	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	1	Nr.	6a	
„§	54a“	durch	„§	56“	ersetzt.	

	 29.07.2017.—Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2780)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	
Buchstabe	b	„oder“	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	1a	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	eingefügt.	
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2.		der	Täter	einen	Ausländer	unterstützt,	der	nicht	die	Staatsangehörigkeit	eines	Mitgliedstaates	
der	Europäischen	Union	oder	eines	anderen	Vertragsstaates	des	Abkommens	über	den	Euro-
päischen	Wirtschaftsraum	besitzt.	

(5)	§	74a	des	Strafgesetzbuchs	ist	anzuwenden.167	
	
§	97	Einschleusen	mit	Todesfolge;	gewerbs-	und	bandenmäßiges	Einschleusen	
(1)	Mit	Freiheitsstrafe	nicht	unter	drei	 Jahren	wird	bestraft,	wer	 in	den	Fällen	des	§	96	Abs.	1,	

auch	in	Verbindung	mit	§	96	Abs.	4,	den	Tod	des	Geschleusten	verursacht.	
(2)	Mit	 Freiheitsstrafe	 von	einem	 Jahr	bis	 zu	 zehn	 Jahren	wird	bestraft,	wer	 in	den	Fällen	des	

§	96	Abs.	1,	auch	in	Verbindung	mit	§	96	Abs.	4,	als	Mitglied	einer	Bande,	die	sich	zur	fortgesetzten	
Begehung	solcher	Taten	verbunden	hat,	gewerbsmäßig	handelt.	
(3)	In	minder	schweren	Fällen	des	Absatzes	1	ist	die	Strafe	Freiheitsstrafe	von	einem	Jahr	bis	zu	

zehn	 Jahren,	 in	minder	 schweren	Fällen	des	Absatzes	2	Freiheitsstrafe	 von	 sechs	Monaten	bis	 zu	
zehn	Jahren.	
(4)	§	74a	des	Strafgesetzbuches	ist	anzuwenden.168	

	
§	97a	Geheimhaltungspflichten	
Informationen	zum	konkreten	Ablauf	einer	Abschiebung,	insbesondere	Informationen	nach	§	59	

Absatz	1	Satz	8	sind	Geheimnisse	oder	Nachrichten	nach	§	353b	Absatz	1	oder	Absatz	2	des	Strafge-

	
167		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	77	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	fünf	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	wird	bestraft,	wer	einen	anderen	zu	

einer	der	in	§	95	Abs.	1	Nr.	1,	2	oder	3	oder	Abs.	2	bezeichneten	Handlungen	anstiftet	oder	ihm	dazu	
Hilfe	leistet	und	

1.		 dafür	einen	Vermögensvorteil	erhält	oder	sich	versprechen	lässt	oder	
2.		 wiederholt	oder	zu	Gunsten	von	mehreren	Ausländern	handelt.“	

	 Artikel	1	Nr.	77	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Nr.	1,	Absatz	2	Nr.	1“	durch	„Nr.	1	Buchstabe	a,	
Nr.	2,	Absatz	2	Nr.	1,	2	und	5“	und	„europäische	Hoheitsgebiet	einer	der	Vertragsstaaten	des	Schenge-
ner	Durchführungsübereinkommens“	durch	„Hoheitsgebiet	der	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Uni-
on	sowie	in	das	Hoheitsgebiet	der	Republik	Island	und	des	Königreichs	Norwegen“	ersetzt.	

	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	54	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Abs.	4	„so-
wie	in	das	Hoheitsgebiet	der	Republik	Island	und	des	Königreichs	Norwegen“	durch	„oder	eines	Schen-
gen-Staates“	ersetzt.	

	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	1	
„von	drei	Monaten	bis	zu	fünf	Jahren,	 in	minder	schweren	Fällen	mit	Freiheitsstrafe“	nach	„Freiheits-
strafe“	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	1	eingefügt.	
	 01.07.2017.—Artikel	 6	Abs.	 15	Nr.	 1	 des	Gesetzes	 vom	13.	 April	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 872)	 hat	 Satz	 2	 in	

Abs.	5	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„In	den	Fällen	des	Absatzes	2	Nr.	1,	auch	in	Verbindung	mit	Absatz	4,	
und	des	Absatzes	2	Nr.	2	bis	5	ist	§	73d	des	Strafgesetzbuches	anzuwenden.“	

	 01.08.2018.—Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	 Juli	2018	(BGBl.	 I	S.	1147)	hat	Abs.	2	Satz	2	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Nr.	1,	2“	durch	„Satz	1	Nummer	1,	2“	ersetzt.	
168		 ÄNDERUNGEN	
	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	Abs.	4	neu	ge-

fasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	§	73d	des	Strafgesetzbuches	ist	anzuwenden.“	
	 01.07.2017.—Artikel	6	Abs.	15	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	13.	April	2017	(BGBl.	 I	S.	872)	hat	Abs.	4	neu	

gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Die	§§	73d	und	74a	des	Strafgesetzbuchs	sind	anzuwenden.“	
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setzbuches.	Gleiches	gilt	für	Informationen	zum	konkreten	Ablauf,	insbesondere	zum	Zeitpunkt	von	
Anordnungen	nach	§	82	Absatz	4	Satz	1.169	
	
§	98	Bußgeldvorschriften	
(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	eine	in	§	95	Abs.	1	Nr.	1	oder	2	oder	Abs.	2	Nr.	1	Buchstabe	b	

bezeichnete	Handlung	fahrlässig	begeht.	
(2)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	
1.		 entgegen	§	4	Absatz	2	Satz	1	einen	Nachweis	nicht	führt,	
2.		 entgegen	§	13	Abs.	1	Satz	2	sich	der	polizeilichen	Kontrolle	des	grenzüberschreitenden	Ver-

kehrs	nicht	unterzieht,	
2a.	 entgegen	§	47a	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Satz	2,	oder	entgegen	§	47a	Satz	3,	ein	dort	

genanntes	Dokument	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	vorlegt	oder	einen	Abgleich	mit	dem	Licht-
bild	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	ermöglicht,	

3.		 entgegen	§	48	Abs.	1	oder	3	Satz	1	eine	dort	genannte	Urkunde	oder	Unterlage	oder	einen	
dort	genannten	Datenträger	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	vorlegt,	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	
aushändigt	oder	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	überlässt,	

4.	 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	§	44a	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3,	Satz	2	oder	3	zuwiderhandelt	
oder	

5.	 entgegen	§	82	Absatz	6	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	§	60d	Absatz	3	Satz	4,	eine	Mitteilung	
nicht	oder	nicht	rechtzeitig	macht.	

(2a)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	leichtfertig	
1.		entgegen	§	4a	Absatz	5	Satz	1	einen	Ausländer	mit	einer	nachhaltigen	entgeltlichen	Dienst-		
oder	Werkleistung	beauftragt,	die	der	Ausländer	auf	Gewinnerzielung	gerichtet	ausübt,	

2.		entgegen	§	4a	Absatz	5	Satz	3	Nummer	3	oder	§	19a	Absatz	1	Satz	2	oder	3	eine	Mitteilung	
nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	rechtzeitig	macht,	

3.		entgegen	§	19b	Absatz	7	eine	Anzeige	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzei-
tig	erstattet	oder	

4.		entgegen	§	60c	Absatz	5	Satz	1	oder	§	60d	Absatz	3	Satz	3	eine	Mitteilung	nicht,	nicht	richtig,	
nicht	vollständig,	nicht	in	vorgeschriebener	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	macht.	

(3)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig	
1.	 entgegen	§	4a	Absatz	3	Satz	4	oder	Absatz	4,	§	6	Absatz	2a,	§	7	Absatz	1	Satz	4	erster	Halb-

satz,	§	16a	Absatz	3	Satz	1,	§	16b	Absatz	3,	auch	in	Verbindung	mit	Absatz	7	Satz	3,	§	16b	Ab-
satz	5	Satz	3	zweiter	Halbsatz,	§	16c	Absatz	2	Satz	3,	§	16d	Absatz	1	Satz	4,	Absatz	3	Satz	2	
oder	Absatz	4	Satz	3,	§	16f	Absatz	3	Satz	4,	§	17	Absatz	3	Satz	1,	§	20	Absatz	1	Satz	4,	auch	in	
Verbindung	mit	Absatz	 2	 Satz	 2,	 §	 23	Absatz	 1	 Satz	 4	 erster	Halbsatz	 oder	 §	 25	Absatz	 4	
Satz	3	erster	Halbsatz,	Absatz	4a	Satz	4	erster	Halbsatz	oder	Absatz	4b	Satz	4	erster	Halbsatz	
eine	selbständige	Tätigkeit	ausübt,	

2.		 einer	vollziehbaren	Auflage	nach	§	12	Abs.	2	Satz	2	oder	Abs.	4	zuwiderhandelt,	
2a.	 entgegen	§	12a	Absatz	1	Satz	1	den	Wohnsitz	nicht	oder	nicht	für	die	vorgeschriebene	Dauer	

in	dem	Land	nimmt,	in	dem	er	zu	wohnen	verpflichtet	ist,	
2b.	 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	§	12a	Absatz	2,	3	oder	4	Satz	1	oder	§	61	Absatz	1c	zu-

widerhandelt,	
3.		 entgegen	 §	 13	Abs.	 1	 außerhalb	 einer	 zugelassenen	Grenzübergangsstelle	 oder	 außerhalb	

der	 festgesetzten	Verkehrsstunden	 einreist	 oder	 ausreist	 oder	 einen	Pass	 oder	 Passersatz	
nicht	mitführt,	

4.		 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	§	46	Abs.	1	§	56	Absatz	1	Satz	2	oder	Abs.	3	oder	§	61	
Absatz	1e	zuwiderhandelt,	

	
169		 QUELLE	
	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1294)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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5.	 entgegen	§	56	Absatz	1	Satz	1	eine	Meldung	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	rechtzeitig	macht,	
5a.	 einer	räumlichen	Beschränkung	nach	§	56	Absatz	2	oder	§	61	Absatz	1	Satz	1	zuwiderhan-

delt,	
5b.	 entgegen	§	60b	Absatz	2	Satz	1	nicht	alle	zumutbaren	Handlungen	vornimmt,	um	einen	an-

erkannten	und	gültigen	Pass	oder	Passersatz	zu	erlangen,	
6.		 entgegen	§	80	Abs.	4	einen	der	dort	genannten	Anträge	nicht	stellt	oder	
7.		 einer	 Rechtsverordnung	 nach	 §	 99	 Absatz	 1	 Nummer	 3a	 Buchstabe	 d,	 Nummer	 7,	 10		

oder	13a	Satz	1	Buchstabe	j	zuwiderhandelt,	soweit	sie	für	einen	bestimmten	Tatbestand	auf	
diese	Bußgeldvorschrift	verweist.	

(4)	In	den	Fällen	des	Absatzes	2	Nr.	2	und	des	Absatzes	3	Nr.	3	kann	der	Versuch	der	Ordnungs-
widrigkeit	geahndet	werden.	
(5)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	in	den	Fällen	des	Absatzes	2a	Nummer	1	mit	einer	Geldbuße	

bis	zu	fünfhunderttausend	Euro,	in	den	Fällen	des	Absatzes	2a	Nummer	2,	3	und	4	mit	einer	Geld-
buße	bis	zu	dreißigtausend	Euro,	in	den	Fällen	des	Absatzes	2	Nr.	2	und	des	Absatzes	3	Nr.	1	und	5b	
mit	einer	Geldbuße	bis	zu	fünftausend	Euro,	in	den	Fällen	der	Absätze	1	und	2	Nr.	1,	2a	und	3	und	
des	Absatzes	3	Nr.	3	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	dreitausend	Euro	und	in	den	übrigen	Fällen	mit	einer	
Geldbuße	bis	zu	tausend	Euro	geahndet	werden.	
(6)	Artikel	31	Abs.	1	des	Abkommens	über	die	Rechtsstellung	der	Flüchtlinge	bleibt	unberührt.170	

	
170		 ÄNDERUNGEN	
	 18.03.2005.—Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	März	3005	(BGBl.	I	S.	721)	hat	in	Abs.	3	Nr.	1	

„§	54a	Abs.	2	oder“	nach	„Beschränkung	nach“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	3	„§	54a	Abs.	1	Satz	2	oder	Abs.	3“	nach	„§	54a	

Abs.	1“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Nr.	3a	eingefügt.	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	78	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	 in	Abs.	2	

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

	 Artikel	1	Nr.	78	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	78	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1,	2,	3,	3a,	4	und	5	in	Abs.	3	in	Nr.	2	bis	7	umnummeriert	

und	Abs.	3	Nr.	1	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	78	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Absatzes	3	Nr.	2“	durch	„Absatzes	3	Nr.	3“	er-

setzt.	
	 Artikel	1	Nr.	78	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	in	den	Fällen	des	Absatzes	2	Nr.	2	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	fünf-

tausend	Euro,	in	den	Fällen	der	Absätze	1	und	2	Nr.	1	und	3	und	des	Absatzes	3	Nr.	2	mit	einer	Geldbu-
ße	bis	zu	dreitausend	Euro	und	in	den	übrigen	Fällen	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	tausend	Euro	geahndet	
werden.“	

	 01.09.2011.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	12.	April	2011	(BGBl.	I	S.	610)	hat	in	Abs.	3	Nr.	7	„Nr.	7	
oder	10“	durch	„Nr.	7,	10	oder	13a	Satz	1	Buchstabe	j“	ersetzt.	

	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	 I	S.	3484)	hat	 in	Abs.	3	Nr.	7	
„Abs.	1	Nr.	7,	10“	durch	„Absatz	1	Nummer	3a	Buchstabe	d,	Nummer	7,	10“	ersetzt.	

	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2439)	hat	in	Abs.	3	
Nr.	2	„oder	Absatz	1c“	nach	„Satz	1“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	4	„§	61	Abs.	1	Satz	2“	durch	„§	61	Absatz	1e“	
ersetzt.	

	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	46	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	in	Abs.	2	Nr.	3	
„oder	einen	dort	genannten	Datenträger“	nach	„Unterlage“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	46	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	2	„§	54a	Abs.	2“	durch	„§	56	Absatz	2“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	46	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	4	„§	54a	Abs.	1“	durch	„§	56	Absatz	1“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	46	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	5	„§	54a	Abs.	1“	durch	„§	56	Absatz	1“	
ersetzt.	
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Kapitel	9a	

Rechtsfolgen	bei	illegaler	Beschäftigung171	
	

	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	3	Nr.	2,	4	
und	5	jeweils	„§	56“	durch	„§	54a“	ersetzt.	

	 01.01.2016.—Artikel	13	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	3	Nr.	2,	4	
und	5	„§	54a“	durch	„§	56“	ersetzt.	

	 06.08.2016.—Artikel	5	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	31.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1939)	hat	Abs.	2b	einge-
fügt.	

	 Artikel	5	Nr.	13	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	2	„oder	einer	räumlichen	Beschränkung	
nach	§	56	Absatz	2	oder	§	61	Abs.	1	Satz	1	oder	Absatz	1c“	nach	„Abs.	4“	gestrichen.	

	 Artikel	5	Nr.	13	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Nr.	2a	und	2b	eingefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	13	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Nr.	5a	eingefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	13	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	„in	den	Fällen	des	Absatzes	2b	mit	einer	Geldbuße	

bis	zu	dreißigtausend	Euro,“	nach	„fünfhunderttausend	Euro,“	eingefügt.	
	 15.06.2017.—Artikel	7	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1570)	hat	Abs.	2	Nr.	2a	ein-

gefügt.	
	 Artikel	7	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	„und	2	Nr.	1“	durch	„und	2	Nr.	1,	2a“	ersetzt.	
	 01.08.2017.—Artikel	1	Nr.	33	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2017	(BGBl.	 I	S.	1106)	hat	Abs.	2a	neu	

gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2a)	Ordnungswidrig	 handelt,	wer	 vorsätzlich	 oder	 leichtfertig	 entgegen	 §	 4	Abs.	 3	 Satz	 2	 einen	

Ausländer	zu	einer	nachhaltigen	entgeltlichen	Dienst-	oder	Werkleistung	beauftragt,	die	der	Ausländer	
auf	Gewinnerzielung	gerichtet	ausübt.“	

	 Artikel	1	Nr.	33	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2b	aufgehoben.	Abs.	2b	lautete:	
	 		 „(2b)	 Ordnungswidrig	 handelt,	 wer	 vorsätzlich	 oder	 leichtfertig	 entgegen	 §	 60a	 Absatz	 2	 Satz	 7	

und	8	eine	Mitteilung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig,	nicht	in	vorgeschriebener	Weise	oder	nicht	
rechtzeitig	macht.“	

	 Artikel	1	Nr.	33	 lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5	 „Nummer	1“	nach	„Absatzes	2a“	eingefügt	und	
„Absatz	2b“	durch	„Absatz	2a	Nummer	2,	3	und	4“	ersetzt.	

	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	31	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1294)	hat	Abs.	3	Nr.	5b	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	31	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	„und	5b“	nach	„Absatzes	3	Nr.	1“	eingefügt.	
	 01.01.2020.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2019	(BGBl.	I	S.	1021)	hat	in	Abs.	2a	Nr.	4	„§	60a	

Absatz	2	Satz	7“	durch	„§	60c	Absatz	5	Satz	1	oder	§	60d	Absatz	3	Satz	3	oder	4“	ersetzt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	53	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1307)	hat	 in	

Abs.	2	Nr.	1	„Abs.	5“	durch	„Absatz	2“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	53	 lit.	 a	 litt.	bb	bis	dd	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Nr.	3	 „oder“	am	Ende	durch	ein	

Komma	ersetzt,	in	Abs.	2	Nr.	4	den	Punkt	durch	„oder“	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	53	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2a	Nr.	1	„§	4	Absatz	3	Satz	2“	durch	„§	4a	

Absatz	5	Satz	1“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	53	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2a	Nr.	2	„§	19c“	durch	„§	4a	Absatz	5	Satz	3	

Nummer	3	oder	§	19a“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	53	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2a	Nr.	3	„§	19d“	durch	„§	19b“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	53	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	1	„§	4	Abs.	3	Satz	1“	durch	„§	4a	Absatz	4“	er-

setzt.	
	 24.06.2020.—Artikel	26a	Abs.	1	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	in	Abs.	2	

Nr.	5	„	,	auch	in	Verbindung	mit	§	60d	Absatz	3	Satz	4,“	nach	„Satz	1“	eingefügt.	
	 Artikel	26a	Abs.	1	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	in	Abs.	2a	neu	gefasst.	Nr.	4	lautete:	

„4.		entgegen	§	60c	Absatz	5	Satz	1	oder	§	60d	Absatz	3	Satz	3	oder	4	eine	Mitteilung	nicht,	nicht	
richtig,	nicht	vollständig,	nicht	in	vorgeschriebener	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	macht.“	

	 Artikel	26a	Abs.	1	Nr.	9	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		entgegen	§	4a	Absatz	4	eine	selbständige	Tätigkeit	ausübt,“.	

	 15.07.2021.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	9.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2467)	hat	in	Abs.	3	Nr.	5b	„Ab-
satz	1	Satz	2“	durch	„Absatz	2	Satz	1“	ersetzt.	

171		 QUELLE	
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§	98a	Vergütung	
(1)	Der	Arbeitgeber	 ist	 verpflichtet,	 dem	Ausländer,	 den	 er	 ohne	die	 nach	 §	 284	Absatz	 1	 des	

Dritten	Buches	Sozialgesetzbuch	erforderliche	Genehmigung	oder	ohne	die	nach	§	4a	Absatz	5	er-
forderliche	Berechtigung	zur	Erwerbstätigkeit	beschäftigt	hat,	die	vereinbarte	Vergütung	zu	zahlen.	
Für	die	Vergütung	wird	vermutet,	dass	der	Arbeitgeber	den	Ausländer	drei	Monate	beschäftigt	hat.	
(2)	Als	vereinbarte	Vergütung	ist	die	übliche	Vergütung	anzusehen,	es	sei	denn,	der	Arbeitgeber	

hat	mit	dem	Ausländer	zulässigerweise	eine	geringere	oder	eine	höhere	Vergütung	vereinbart.	
(3)	 Ein	 Unternehmer,	 der	 einen	 anderen	 Unternehmer	 mit	 der	 Erbringung	 von	 Werk-	 oder	

Dienstleistungen	beauftragt,	 haftet	 für	 die	 Erfüllung	 der	Verpflichtung	dieses	Unternehmers	 nach	
Absatz	1	wie	ein	Bürge,	der	auf	die	Einrede	der	Vorausklage	verzichtet	hat.	
(4)	Für	den	Generalunternehmer	und	alle	zwischengeschalteten	Unternehmer	ohne	unmittelbare	

vertragliche	Beziehung	zu	dem	Arbeitgeber	gilt	Absatz	3	entsprechend,	es	sei	denn,	dem	Generalun-
ternehmer	oder	dem	zwischengeschalteten	Unternehmer	war	nicht	bekannt,	dass	der	Arbeitgeber	
Ausländer	ohne	die	nach	§	284	Absatz	1	des	Dritten	Buches	Sozialgesetzbuch	erforderliche	Geneh-
migung	oder	ohne	die	nach	§	4a	Absatz	5	erforderliche	Berechtigung	zur	Erwerbstätigkeit	beschäf-
tigt	hat.	
(5)	Die	Haftung	nach	den	Absätzen	3	und	4	entfällt,	wenn	der	Unternehmer	nachweist,	dass	er	

auf	Grund	sorgfältiger	Prüfung	davon	ausgehen	konnte,	dass	der	Arbeitgeber	keine	Ausländer	ohne	
die	nach	§	284	Absatz	1	des	Dritten	Buches	Sozialgesetzbuch	erforderliche	Genehmigung	oder	ohne	
die	nach	§	4a	Absatz	5	erforderliche	Berechtigung	zur	Erwerbstätigkeit	beschäftigt	hat.	
(6)	Ein	Ausländer,	der	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	ohne	die	nach	§	284	Absatz	1	des	Drit-

ten	Buches	Sozialgesetzbuch	erforderliche	Genehmigung	oder	ohne	die	nach	§	4a	Absatz	5	erforder-
liche	Berechtigung	zur	Erwerbstätigkeit	beschäftigt	worden	 ist,	kann	Klage	auf	Erfüllung	der	Zah-
lungsverpflichtungen	nach	Absatz	3	und	4	auch	vor	einem	deutschen	Gericht	für	Arbeitssachen	er-
heben.	
(7)	Die	Vorschriften	des	Arbeitnehmer-Entsendegesetzes	bleiben	unberührt.172	

	
§	98b	Ausschluss	von	Subventionen	
(1)	Die	zuständige	Behörde	kann	Anträge	auf	Subventionen	im	Sinne	des	§	264	des	Strafgesetz-

buches	ganz	oder	teilweise	ablehnen,	wenn	der	Antragsteller	oder	dessen	nach	Satzung	oder	Gesetz	
Vertretungsberechtigter		
1.		nach	§	404	Absatz	2	Nummer	3	des	Dritten	Buches	Sozialgesetzbuch	mit	einer	Geldbuße	von	
wenigstens	Zweitausendfünfhundert	Euro	rechtskräftig	belegt	worden	ist	oder	

2.		nach	den	§§	10,	10a	oder	11	des	Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes	zu	einer	Freiheitsstrafe	
von	mehr	als	drei	Monaten	oder	einer	Geldstrafe	von	mehr	als	90	Tagessätzen	rechtskräftig	
verurteilt	worden	ist.	

Ablehnungen	nach	Satz	1	können	 je	nach	Schwere	des	der	Geldbuße	oder	der	Freiheits-	oder	der	
Geldstrafe	zugrunde	liegenden	Verstoßes	in	einem	Zeitraum	von	bis	zu	fünf	Jahren	ab	Rechtskraft	
der	Geldbuße,	der	Freiheits-	oder	der	Geldstrafe	erfolgen.	
(2)	Absatz	1	gilt	nicht,	wenn		
1.		auf	die	beantragte	Subvention	ein	Rechtsanspruch	besteht,	

	
	 26.11.2011.—Artikel	 1	Nr.	 55	 des	Gesetzes	 vom	22.	November	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 2258)	 hat	 die	Über-

schrift	des	Kapitels	eingefügt.	
172		 QUELLE	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	55	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	54	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

und	Abs.	4	bis	6	jeweils	„§	4	Absatz	3“	durch	„§	4a	Absatz	5“	ersetzt.	
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2.		der	Antragsteller	eine	natürliche	Person	ist	und	die	Beschäftigung,	durch	die	der	Verstoß	nach	
Absatz	1	Satz	1	begangen	wurde,	seinen	privaten	Zwecken	diente,	oder	

3.		der	Verstoß	nach	Absatz	1	Satz	1	darin	bestand,	dass	ein	Unionsbürger	rechtswidrig	beschäf-
tigt	wurde.173	

	
§	98c	Ausschluss	von	der	Vergabe	öffentlicher	Aufträge	
(1)	Öffentliche	Auftraggeber	nach	§	99	des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	können	

einen	Bewerber	oder	einen	Bieter	vom	Wettbewerb	um	einen	Liefer-,	Bau-	oder	Dienstleistungsauf-
trag	ausschließen,	wenn	dieser	oder	dessen	nach	Satzung	oder	Gesetz	Vertretungsberechtigter		
1.		nach	§	404	Absatz	2	Nummer	3	des	Dritten	Buches	Sozialgesetzbuch	mit	einer	Geldbuße	von	
wenigstens	Zweitausendfünfhundert	Euro	rechtskräftig	belegt	worden	ist	oder	

2.		nach	den	§§	10,	10a	oder	11	des	Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes	zu	einer	Freiheitsstrafe	
von	mehr	als	drei	Monaten	oder	einer	Geldstrafe	von	mehr	als	90	Tagessätzen	rechtskräftig	
verurteilt	worden	ist.	

Ausschlüsse	nach	Satz	1	können	bis	zur	nachgewiesenen	Wiederherstellung	der	Zuverlässigkeit,	je	
nach	Schwere	des	der	Geldbuße,	der	Freiheits-	oder	der	Geldstrafe	zugrunde	liegenden	Verstoßes	in	
einem	Zeitraum	von	bis	zu	 fünf	 Jahren	ab	Rechtskraft	der	Geldbuße,	der	Freiheits-	oder	der	Geld-
strafe	erfolgen.	
(2)	Absatz	1	gilt	nicht,	wenn	der	Verstoß	nach	Absatz	1	Satz	1	darin	bestand,	dass	ein	Unionsbür-

ger	rechtswidrig	beschäftigt	wurde.	
(3)	Macht	ein	öffentlicher	Auftraggeber	von	der	Möglichkeit	nach	Absatz	1	Gebrauch,	 gilt	 §	21	

Absatz	2	bis	5	des	Arbeitnehmer-Entsendegesetzes	entsprechend.174	
	

Kapitel	10	
Verordnungsermächtigungen;	Übergangs-	und	Schlussvorschriften	

	
§	99	Verordnungsermächtigung	
(1)	Das	Bundesministerium	des	Innern,	 für	Bau	und	Heimat	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsver-

ordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	
1.		 zur	Erleichterung	des	Aufenthalts	von	Ausländern	Befreiungen	vom	Erfordernis	des	Auf-

enthaltstitels	vorzusehen,	das	Verfahren	für	die	Erteilung	von	Befreiungen	und	die	Fortgel-
tung	und	weitere	Erteilung	von	Aufenthaltstiteln	nach	diesem	Gesetz	bei	Eintritt	eines	Be-
freiungsgrundes	 zu	 regeln	 sowie	 zur	 Steuerung	der	Erwerbstätigkeit	 von	Ausländern	 im	
Bundesgebiet	Befreiungen	einzuschränken,	

2.		 zu	bestimmen,	dass	der	Aufenthaltstitel	 vor	der	Einreise	bei	der	Ausländerbehörde	oder	
nach	der	Einreise	eingeholt	werden	kann,	

3.		 zu	bestimmen,	in	welchen	Fällen	die	Erteilung	eines	Visums	der	Zustimmung	der	Auslän-
derbehörde	bedarf,	um	die	Mitwirkung	anderer	beteiligter	Behörden	zu	sichern,	

3a.		 Näheres	zum	Verfahren	zur	Erteilung	von	Aufenthaltstiteln	an	Forscher	nach	§	18d	zu	be-
stimmen,	insbesondere	
a)		die	 Voraussetzungen	 und	 das	 Verfahren	 sowie	 die	 Dauer	 der	 Anerkennung	 von	 For-
schungseinrichtungen,	 die	 Aufhebung	 der	 Anerkennung	 einer	 Forschungseinrichtung	

	
173		 QUELLE	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	55	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
174		 QUELLE	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	55	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 18.04.2016.—Artikel	2	Abs.	1	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„§	98	Nummer	1	bis	3,	5	und	6“	durch	„§	99“	ersetzt.	
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und	die	Voraussetzungen	und	den	 Inhalt	 des	Abschlusses	 von	Aufnahmevereinbarun-
gen	nach	§	18d	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	zu	regeln,	

b)		vorzusehen,	dass	die	für	die	Anerkennung	zuständige	Behörde	die	Anschriften	der	an-
erkannten	 Forschungseinrichtungen	 veröffentlicht	 und	 in	 den	 Veröffentlichungen	 auf	
Erklärungen	nach	§	18d	Absatz	3	hinweist,	

c)		Ausländerbehörden	 und	 Auslandsvertretungen	 zu	 verpflichten,	 der	 für	 die	 Anerken-
nung	 zuständigen	 Behörde	 Erkenntnisse	 über	 anerkannte	 Forschungseinrichtungen	
mitzuteilen,	die	die	Aufhebung	der	Anerkennung	begründen	können,	

d)		anerkannte	Forschungseinrichtungen	zu	verpflichten,	den	Wegfall	von	Voraussetzungen	
für	die	Anerkennung,	den	Wegfall	von	Voraussetzungen	für	Aufnahmevereinbarungen,	
die	 abgeschlossen	worden	 sind,	 oder	 die	 Änderung	 sonstiger	 bedeutsamer	Umstände	
mitzuteilen,	

e)		beim	Bundesamt	 für	Migration	 und	 Flüchtlinge	 einen	Beirat	 für	 Forschungsmigration	
einzurichten,	der	es	bei	der	Anerkennung	von	Forschungseinrichtungen	unterstützt	und	
die	Anwendung	des	§	18d	beobachtet	und	bewertet,	

f)		 den	 Zeitpunkt	 des	 Beginns	 der	 Bearbeitung	 von	 Anträgen	 auf	 Anerkennung	 von	 For-
schungseinrichtungen,	

3b.		 selbständige	Tätigkeiten	zu	bestimmen,	für	deren	Ausübung	stets	oder	unter	bestimmten	
Voraussetzungen	kein	Aufenthaltstitel	nach	§	4a	Absatz	1	Satz	1	erforderlich	ist,	

4.		 Ausländer,	die	im	Zusammenhang	mit	der	Hilfeleistung	in	Rettungs-	und	Katastrophenfäl-
len	einreisen,	von	der	Passpflicht	zu	befreien,	

5.		 andere	amtliche	deutsche	Ausweise	als	Passersatz	einzuführen	oder	zuzulassen,	
6.		 amtliche	Ausweise,	die	nicht	von	deutschen	Behörden	ausgestellt	worden	sind,	allgemein	

als	Passersatz	zuzulassen,	
7.		 zu	bestimmen,	dass	zur	Wahrung	von	Interessen	der	Bundesrepublik	Deutschland	Auslän-

der,	die	vom	Erfordernis	des	Aufenthaltstitels	befreit	sind	und	Ausländer,	die	mit	einem	Vi-
sum	einreisen,	bei	oder	nach	der	Einreise	der	Ausländerbehörde	oder	einer	sonstigen	Be-
hörde	den	Aufenthalt	anzuzeigen	haben,	

8.		 zur	Ermöglichung	oder	Erleichterung	des	Reiseverkehrs	 zu	bestimmen,	 dass	Ausländern	
die	bereits	bestehende	Berechtigung	zur	Rückkehr	 in	das	Bundesgebiet	 in	einem	Passer-
satz	bescheinigt	werden	kann,	

9.		 zu	bestimmen,	unter	welchen	Voraussetzungen	ein	Ausweisersatz	ausgestellt	werden	kann	
und	wie	lange	er	gültig	ist,	

10.		 die	 ausweisrechtlichen	Pflichten	 von	Ausländern,	 die	 sich	 im	Bundesgebiet	 aufhalten,	 zu	
regeln	hinsichtlich	der	Ausstellung	und	Verlängerung,	des	Verlustes	und	des	Wiederauffin-
dens	 sowie	der	Vorlage	und	der	Abgabe	eines	Passes,	Passersatzes	und	Ausweisersatzes	
sowie	der	Eintragungen	über	die	Einreise,	die	Ausreise,	das	Antreffen	im	Bundesgebiet	und	
über	Entscheidungen	der	zuständigen	Behörden	in	solchen	Papieren,	

11.		 Näheres	zum	Register	nach	§	91a	sowie	zu	den	Voraussetzungen	und	dem	Verfahren	der	
Datenübermittlung	zu	bestimmen,	

12.		 zu	 bestimmen,	 wie	 der	 Wohnsitz	 von	 Ausländern,	 denen	 vorübergehend	 Schutz	 gemäß	
§	24	Abs.	 1	 gewährt	worden	 ist,	 in	 einen	 anderen	Mitgliedstaat	 der	 Europäischen	Union	
verlegt	werden	kann,	

13.		 für	die	bei	der	Ausführung	dieses	Gesetzes	zu	verwendenden	Vordrucke	festzulegen:	
a)		Näheres	über	die	Anforderungen	an	Lichtbilder	und	Fingerabdrücke,	
b)		Näheres	 über	 das	 Verfahren	 und	 die	 technischen	 Anforderungen	 für	 die	 Aufnahme,	
elektronische	Erfassung,	Echtheitsbewertung	und	Qualitätssicherung	des	Lichtbilds,	

c)		Regelungen	für	die	sichere	Übermittlung	des	Lichtbilds	an	die	zuständige	Behörde	so-
wie	einer	Registrierung	und	Zertifizierung	von	Dienstleistern	zur	Erstellung	des	Licht-
bilds,	

d)		Näheres	über	Form	und	Inhalt	der	Muster	und	über	die	Ausstellungsmodalitäten,		
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e)		Näheres	 über	 die	Aufnahme	und	die	 Einbringung	 von	Merkmalen	 in	 verschlüsselter	
Form	nach	§	78a	Absatz	4	und	5,	

13a.	 Regelungen	für	Reiseausweise	für	Ausländer,	Reiseausweise	für	Flüchtlinge	und	Reiseaus-
weise	für	Staatenlose	mit	elektronischem	Speicher-	und	Verarbeitungsmedium	nach	Maß-
gabe	der	Verordnung	(EG)	Nr.	2252/2004	des	Rates	vom	13.	Dezember	2004	über	Normen	
für	Sicherheitsmerkmale	und	biometrische	Daten	in	von	den	Mitgliedstaaten	ausgestellten	
Pässen	und	Reisedokumenten	(ABl.	L	385	vom	29.12.2004,	S.	1)	und	der	Verordnung	(EG)	
Nr.	444/2009	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	28.	Mai	2009	zur	Änderung	
der	Verordnung	(EG)	Nr.	2252/2004	des	Rates	über	Normen	für	Sicherheitsmerkmale	und	
biometrische	Daten	in	von	den	Mitgliedstaaten	ausgestellten	Pässen	und	Reisedokumenten	
(ABl.	L	142	vom	6.6.2009,	S.	1)	zu	treffen	sowie	Näheres	über	die	Ausfertigung	von	Doku-
menten	mit	elektronischem	Speicher-	und	Verarbeitungsmedium	nach	§	78	nach	Maßgabe	
der	Verordnung	(EG)	Nr.	1030/2002	des	Rates	vom	13.	Juni	2002	zur	einheitlichen	Gestal-
tung	des	Aufenthaltstitels	 für	Drittstaatenangehörige	 (ABl.	L	157	vom	15.6.2002,	S.	1)	 in	
der	 jeweils	 geltenden	Fassung	 zu	bestimmen	und	 insoweit	 für	Reiseausweise	und	Doku-
mente	nach	§	78	Folgendes	festzulegen:	
a)		das	Verfahren	und	die	technischen	Anforderungen	für	die	Aufnahme,	elektronische	Er-
fassung,	Echtheitsbewertung	und	Qualitätssicherung	des	Lichtbildes	und	der	Fingerab-
drücke	sowie	Regelungen	für	die	sichere	Übermittlung	des	Lichtbilds	an	die	zustänige	
Behörde	 sowie	 für	 die	Registrierung	 und	 Zertifizierung	 von	Dienstleistern	 zur	 Erstel-
lung	 des	 Lichtbilds	 sowie	 den	 Zugriffsschutz	 auf	 die	 im	 elektronischen	 Speicher-	 und	
Verarbeitungsmedium	abgelegten	Daten,	

b)		Altersgrenzen	für	die	Erhebung	von	Fingerabdrücken	und	Befreiungen	von	der	Pflicht	
zur	Abgabe	von	Fingerabdrücken	und	Lichtbildern,	

c)		die	Reihenfolge	der	zu	speichernden	Fingerabdrücke	bei	Fehlen	eines	Zeigefingers,	un-
genügender	Qualität	des	Fingerabdrucks	oder	Verletzungen	der	Fingerkuppe,	

d)		die	 Form	 des	 Verfahrens	 und	 die	 Einzelheiten	 über	 das	 Verfahren	 der	 Übermittlung	
sämtlicher	Antragsdaten	von	den	Ausländerbehörden	an	den	Hersteller	der	Dokumente	
sowie	 zur	 vorübergehenden	Speicherung	der	Antragsdaten	bei	der	Ausländerbehörde	
und	beim	Hersteller,	

e)		die	Speicherung	der	Fingerabdrücke	und	des	Lichtbildes	 in	der	Ausländerbehörde	bis	
zur	Aushändigung	des	Dokuments,	

f)		 das	Einsichtsrecht	des	Dokumenteninhabers	in	die	im	elektronischen	Speichermedium	
gespeicherten	Daten,	

g)		die	Anforderungen	an	die	zur	elektronischen	Erfassung	des	Lichtbildes	und	der	Finger-
abdrücke,	deren	Qualitätssicherung	sowie	zur	Übermittlung	der	Antragsdaten	von	der	
Ausländerbehörde	an	den	Hersteller	der	Dokumente	einzusetzenden	 technischen	Sys-
teme	und	Bestandteile	sowie	das	Verfahren	zur	Überprüfung	der	Einhaltung	dieser	An-
forderungen,	

h)		Näheres	zur	Verarbeitung	der	Fingerabdruckdaten	und	des	digitalen	Lichtbildes,	
i)		 Näheres	zur	Seriennummer	und	zur	maschinenlesbaren	Personaldatenseite,	
j)		 die	Pflichten	von	Ausländern,	die	sich	im	Bundesgebiet	aufhalten,	hinsichtlich	der	Aus-
stellung,	Neubeantragung	und	Verlängerung,	des	Verlustes	und	Wiederauffindens	sowie	
der	Vorlage	und	Abgabe	von	Dokumenten	nach	§	78.	

Das	 Bundesministerium	 des	 Innern,	 für	 Bau	 und	 Heimat	 wird	 ferner	 ermächtigt,	 durch	
Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	Einzelheiten	des	Prüfverfahrens	ent-
sprechend	 §	 34	 Satz	 1	 Nummer	4	 des	 Personalausweisgesetzes	 und	 Einzelheiten	 zum	
elektronischen	Identitätsnachweis	entsprechend	§	34	Satz	1	Nummer	5	bis	8a	und	Satz	3	
des	Personalausweisgesetzes	festzulegen.	

14.		 zu	bestimmen,	dass	die	
a)		Meldebehörden,	
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b)		Staatsangehörigkeits-	 und	 Bescheinigungsbehörden	 nach	 §	 15	 des	 Bundesvertriebe-
nengesetzes,	

c)		Pass-	und	Personalausweisbehörden,	
d)		Sozial-	und	Jugendämter,	
e)		Justiz-,	Polizei-	und	Ordnungsbehörden,	
f)		 Bundesagentur	für	Arbeit,	
g)		Finanz-	und	Hauptzollämter,	
h)		Gewerbebehörden,	
i)		 Auslandsvertretungen	und	
j)	 Träger	der	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende	
ohne	 Ersuchen	 den	 Ausländerbehörden	 personenbezogene	 Daten	 zu	 Ausländern,	 Amts-
handlungen	und	sonstige	Maßnahmen	gegenüber	Ausländern	sowie	sonstige	Erkenntnisse	
über	Ausländer	mitzuteilen	haben,	soweit	diese	Angaben	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	der	
Ausländerbehörden	nach	diesem	Gesetz	und	nach	ausländerrechtlichen	Bestimmungen	in	
anderen	Gesetzen	erforderlich	sind;	die	Rechtsverordnung	bestimmt	Art	und	Umfang	der	
Daten,	die	Maßnahmen	und	die	 sonstigen	Erkenntnisse,	die	mitzuteilen	sind;	Datenüber-
mittlungen	dürfen	nur	insoweit	vorgesehen	werden,	als	die	Daten	zur	Erfüllung	der	Aufga-
ben	der	Ausländerbehörden	nach	diesem	Gesetz	oder	nach	ausländerrechtlichen	Bestim-
mungen	in	anderen	Gesetzen	erforderlich	sind.	

15.		 Regelungen	über	die	fachbezogene	elektronische	Datenübermittlung	zwischen	den	mit	der	
Ausführung	dieses	Gesetzes	beauftragten	Behörden	zu	 treffen,	die	sich	auf	Folgendes	be-
ziehen:		
a)		die	technischen	Grundsätze	des	Aufbaus	der	verwendeten	Standards,	
b)		das	Verfahren	der	Datenübermittlung	und	
c)		die	an	der	elektronischen	Datenübermittlung	im	Ausländerwesen	beteiligten	Behörden,	

16.	 Regelungen	für	die	Qualitätssicherung	der	nach	§	49	Absatz	6,	8	und	9	erhobenen	Lichtbil-
der	und	Fingerabdruckdaten	festzulegen.	

(2)	 Das	 Bundesministerium	 des	 Innern,	 für	 Bau	 und	 Heimat	 wird	 ferner	 ermächtigt,	 durch	
Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	zu	bestimmen,	dass	
1.		 jede	Ausländerbehörde	ein	Dateisystem	über	Ausländer	führt,	die	sich	in	ihrem	Bezirk	aufhal-
ten	oder	aufgehalten	haben,	die	bei	ihr	einen	Antrag	gestellt	oder	Einreise	und	Aufenthalt	an-
gezeigt	haben	und	für	und	gegen	die	sie	eine	ausländerrechtliche	Maßnahme	oder	Entschei-
dung	getroffen	hat,	

2.		 jede	 Auslandsvertretung	 ein	 Dateisystem	 über	 beantragte,	 erteilte,	 versagte,	 zurückgenom-
mene,	annullierte,	widerrufene	und	aufgehobene	Visa	sowie	zurückgenommene	Visumanträge	
führen	darf	und	die	Auslandsvertretungen	die	 jeweils	dort	gespeicherten	Daten	untereinan-
der	sowie	mit	dem	Auswärtigen	Amt	und	mit	dem	Bundesamt	für	Auswärtige	Angelegenhei-
ten	austauschen	dürfen	sowie	

3.		die	mit	der	Ausführung	dieses	Gesetzes	betrauten	Behörden	ein	sonstiges	zur	Erfüllung	ihrer	
Aufgaben	erforderliches	Dateisystem	führen.	

Nach	 Satz	 1	Nr.	 1	werden	 erfasst	 die	 Personalien	 einschließlich	 der	 Staatsangehörigkeit	 und	 der	
Anschrift	des	Ausländers,	Angaben	zum	Pass,	über	ausländerrechtliche	Maßnahmen	und	über	die	
Erfassung	im	Ausländerzentralregister	sowie	über	frühere	Anschriften	des	Ausländers,	die	zustän-
dige	Ausländerbehörde	und	die	Abgabe	von	Akten	an	eine	andere	Ausländerbehörde.	Erfasst	wer-
den	ferner	Angaben	zur	lichtbildaufnehmenden	Stelle	und	zur	Nutzung	eines	Dokuments	nach	§	78	
Absatz	1	zum	elektronischen	Identitätsnachweis	einschließlich	dessen	Ein-	und	Ausschaltung	sowie	
Sperrung	und	Entsperrung.	Die	Befugnis	der	Ausländerbehörden,	weitere	personenbezogene	Daten	
zu	 speichern,	 richtet	 sich	nach	der	Verordnung	 (EU)	2016/679	und	nach	den	datenschutzrechtli-
chen	Bestimmungen	der	Länder.	
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(3)	Das	Bundesministerium	des	Innern,	 für	Bau	und	Heimat	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsver-
ordnung	 im	Einvernehmen	mit	dem	Auswärtigen	Amt	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	die	 zu-
ständige	Stelle	im	Sinne	des	§	73	Absatz	1	und	des	§	73a	Absatz	1	zu	bestimmen.	
(3a)	Das	Bundesministerium	des	Innern,	für	Bau	und	Heimat	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsver-

ordnung	 im	 Einvernehmen	 mit	 dem	 Auswärtigen	 Amt	 ohne	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 nach	
Maßgabe	von	Artikel	3	Absatz	2	der	Verordnung	(EG)	Nr.	810/2009	die	Staaten	festzulegen,	deren	
Staatsangehörige	 zur	 Durchreise	 durch	 die	 internationalen	 Transitzonen	 deutscher	 Flughäfen	 im	
Besitz	eines	Visums	für	den	Flughafentransit	sein	müssen.	
(4)	Das	Bundesministerium	des	Innern,	für	Bau	und	Heimat	kann	Rechtsverordnungen	nach	Ab-

satz	1	Nr.	1	und	2,	soweit	es	zur	Erfüllung	einer	zwischenstaatlichen	Vereinbarung	oder	zur	Wah-
rung	öffentlicher	 Interessen	 erforderlich	 ist,	 ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	 erlassen	und	 än-
dern.	Eine	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	tritt	spätestens	drei	Monate	nach	ihrem	Inkrafttreten	au-
ßer	Kraft.	Ihre	Geltungsdauer	kann	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	ver-
längert	werden.	
(5)	 Das	 Bundesministerium	 des	 Innern,	 für	 Bau	 und	 Heimat	 wird	 ferner	 ermächtigt,	 durch	

Rechtsverordnung	zum	beschleunigten	Fachkräfteverfahren	nach	§	81a	
1.		mit	Zustimmung	des	Bundesrates	Näheres	zum	Verfahren	bei	den	Ausländerbehörden	sowie	
2.		 im	Einvernehmen	mit	dem	Auswärtigen	Amt	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	Näheres	zum	
Verfahren	bei	den	Auslandsvertretungen	

zu	bestimmen.	
(6)	Die	 Bundesregierung	wird	 ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	Bun-

desrates	Staaten	zu	bestimmen,	an	deren	Staatsangehörige	bestimmte	oder	sämtliche	Aufenthaltsti-
tel	nach	Kapitel	2	Abschnitt	3	und	4	nicht	 erteilt	werden,	wenn	bei	diesen	Staatsangehörigen	ein	
erheblicher	 Anstieg	 der	 Zahl	 der	 als	 offensichtlich	 unbegründet	 abgelehnten	 Asylanträge	 im	 Zu-
sammenhang	mit	einem	Aufenthalt	nach	Kapitel	2	Abschnitt	3	oder	4	zu	verzeichnen	ist.175	

	
175		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	6.	August	2004	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 18.03.2005.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	14.	März	3005	(BGBl.	I	S.	721)	hat	Nr.	14	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	Nr.	14	lautete:	
„14.		zu	bestimmen,	dass	die	
a)		Meldebehörden,	
b)		Staatsangehörigkeitsbehörden,	
c)		 Pass-	und	Personalausweisbehörden,	
d)		Sozial-	und	Jugendämter,	
e)		 Justiz-,	Polizei-	und	Ordnungsbehörden,	
f)		 Bundesagentur	für	Arbeit,	
g)		Finanz-	und	Hauptzollämter,	
h)		Gewerbebehörden	und	
i)		 Auslandsvertretungen	

ohne	Ersuchen	den	Ausländerbehörden	personenbezogene	Daten	von	Ausländern,	Amtshand-
lungen	und	sonstige	Maßnahmen	gegenüber	Ausländern	und	sonstige	Erkenntnisse	über	Aus-
länder	mitzuteilen	haben,	soweit	diese	Angaben	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	der	Ausländerbe-
hörden	nach	diesem	Gesetz	und	nach	ausländerrechtlichen	Bestimmungen	 in	anderen	Geset-
zen	 erforderlich	 sind;	 die	 Rechtsverordnung	 bestimmt	Art	 und	Umfang	 der	Daten,	 die	Maß-
nahmen	und	die	sonstigen	Erkenntnisse,	die	zu	übermitteln	sind.“	

	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	79	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Abs.	1	
Nr.	3a	und	3b	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	79	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	13	„Näheres	über	die	Anforderungen	an	
Lichtbilder	und	Fingerabdrücke	sowie	für“	am	Anfang	eingefügt.	
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	 Artikel	1	Nr.	79	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	14	„	,	soweit	diese	Angaben	zur	Erfül-

lung	 der	Aufgaben	der	Ausländerbehörden	nach	diesem	Gesetz	 und	nach	 ausländerrechtlichen	Best-
immungen	in	anderen	Gesetzen	erforderlich	sind“	nach	„haben“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	79	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	„und	versagten“	nach	„erteil-
ten“	und	„die	dort	gespeicherten	Daten	untereinander	austauschen	können	sowie“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	79	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„und	2“	nach	„Nr.	1“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	79	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	in	Abs.	4	umnummeriert	und	Abs.	3	eingefügt.	
	 25.12.2008.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2846)	hat	Abs.	1	Nr.	13a	

eingefügt.	
	 16.04.2011.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	12.	April	2011	(BGBl.	I	S.	610)	hat	in	Abs.	1	

Nr.	13	„nach	§	78	Abs.	3	nach	Maßgabe	der	gemeinschaftsrechtlichen	Regelungen	und	nach	§	78	Abs.	6	
und	7“	durch	„nach	§	78a	Absatz	4	und	5“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	13a	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	13a	lautete:	
„13a.		 Regelungen	 für	 Reiseausweise	 für	 Ausländer,	 Reiseausweise	 für	 Flüchtlinge	 und	 Reiseaus-

weise	 für	 Staatenlose	mit	 elektronischem	 Speichermedium	 nach	Maßgabe	 der	 Verordnung	
(EG)	Nr.	2252/2004	des	Rates	vom	13.	Dezember	2004	über	Normen	für	Sicherheitsmerkma-
le	und	biometrische	Daten	 in	von	den	Mitgliedstaaten	ausgestellten	Pässen	und	Reisedoku-
menten	(ABl.	EU	Nr.	L	385	S.	1)	zu	treffen	und	insoweit		
a)		das	Verfahren	und	die	 technischen	Anforderungen	 für	die	Erfassung	und	Qualitätssiche-

rung	des	Lichtbildes	und	der	Fingerabdrücke,	
b)		Altersgrenzen	für	die	Erhebung	von	Fingerabdrücken,	
c)		 die	Reihenfolge	der	zu	speichernden	Fingerabdrücke	bei	Fehlen	eines	Zeigefingers,	unge-

nügender	Qualität	des	Fingerabdrucks	oder	Verletzungen	der	Fingerkuppe,	
d)		die	Form	und	die	Einzelheiten	über	das	Verfahren	der	Übermittlung	sämtlicher	Antrags-

daten	von	den	Ausländerbehörden	an	den	Hersteller	der	Dokumente	sowie	zur	vorüber-
gehenden	Speicherung	der	Antragsdaten	beim	Hersteller,	

e)		die	Speicherung	der	Fingerabdrücke	in	der	Ausländerbehörde	bis	zur	Aushändigung	des	
Dokuments,	

f)		 das	 Einsichtsrecht	 des	 Dokumenteninhabers	 in	 die	 im	 elektronischen	 Speichermedium	
gespeicherten	Daten,	

g)		die	Anforderungen	an	die	zur	elektronischen	Erfassung	des	Lichtbildes	und	der	Fingerab-
drücke,	deren	Qualitätssicherung	sowie	zur	Übermittlung	der	Antragsdaten	von	der	Aus-
länderbehörde	 an	 den	 Hersteller	 der	 Dokumente	 einzusetzenden	 technischen	 Systeme	
und	 Bestandteile	 sowie	 das	 Verfahren	 zur	 Überprüfung	 der	 Einhaltung	 dieser	 Anforde-
rungen	sowie	

h)		Näheres	zur	Verarbeitung	der	Fingerabdruckdaten	und	des	digitalen	Lichtbildes	sowie	
i)		 Näheres	zur	Seriennummer	und	zur	maschinenlesbaren	Personaldatenseite	
festzulegen.“	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	15	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	3	eingefügt.	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	56	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	Nr.	2	in	

Abs.	2	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		die	Auslandsvertretungen	eine	Datei	über	die	erteilten	und	versagten	Visa	führen	und	die	dort	

gespeicherten	Daten	untereinander	austauschen	können	sowie“.	
	 Artikel	1	Nr.	56	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„Abs.	1“	durch	„Absatz	1	und	des	§	73a	Absatz	1“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	56	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 09.08.2019.—Artikel	3	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	4.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1131)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	15	

Buchstabe	c	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	16	eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	49	Nr.	23	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1625)	hat	

in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	und	2	jeweils	„eine	Datei“	durch	„ein	Dateisystem“	ersetzt.	
	 Artikel	49	Nr.	23	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	„eine	sonstige	zur	Erfüllung	

ihrer	Aufgaben	 erforderliche	Datei“	 durch	 „ein	 sonstiges	 zur	Erfüllung	 ihrer	Aufgaben	 erforderliches	
Dateisystem“	ersetzt.	
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§	100	Sprachliche	Anpassung	
Das	Bundesministerium	des	Innern,	für	Bau	und	Heimat	kann	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zu-

stimmung	des	Bundesrates	die	in	diesem	Gesetz	verwendeten	Personenbezeichnungen,	soweit	dies	
ohne	 Änderung	 des	 Regelungsinhalts	 möglich	 und	 sprachlich	 sachgerecht	 ist,	 durch	 geschlechts-
neutrale	 oder	 durch	 maskuline	 und	 feminine	 Personenbezeichnungen	 ersetzen	 und	 die	 dadurch	
veranlassten	 sprachlichen	 Anpassungen	 vornehmen.	 Das	 Bundesministerium	 des	 Innern,	 für	 Bau	
und	Heimat	kann	nach	Erlass	einer	Verordnung	nach	Satz	1	den	Wortlaut	dieses	Gesetzes	im	Bun-
desgesetzblatt	bekannt	machen.176	
	
§	101	Fortgeltung	bisheriger	Aufenthaltsrechte	
(1)	Eine	vor	dem	1.	Januar	2005	erteilte	Aufenthaltsberechtigung	oder	unbefristete	Aufenthalts-

erlaubnis	gilt	fort	als	Niederlassungserlaubnis	entsprechend	dem	ihrer	Erteilung	zu	Grunde	liegen-
	

	 Artikel	49	Nr.	23	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	 Satz	4	 „der	Verordnung	 (EU)	2016/679	und	
nach“	nach	„nach“	eingefügt.	

	 20.02.2020.—Artikel	4b	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2020	(BGBl.	I	S.	166)	hat	in	Abs.	1	Nr.	13a	
„sowie	der	Verordnung	(EG)	Nr.	380/2008	des	Rates	vom	18.	April	2008	zur	Änderung	der	Verordnung	
(EG)	Nr.	1030/2002	zur	einheitlichen	Gestaltung	des	Aufenthaltstitels	für	Drittstaatenangehörige	(ABl.	
L	115	vom	29.4.2008,	S.	1)“	durch	„in	der	jeweils	geltenden	Fassung“	ersetzt.	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	55	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	Abs.	5	und	6	ein-
gefügt.	

	 Artikel	4b	Nr.	1	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2020	(BGBl.	 I	S.	166)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	3a	 „§	20“	
durch	„§	18d“	ersetzt.	

	 Artikel	 4b	Nr.	 1	 lit.	 b	 desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	 1	Nr.	 3a	Buchstabe	 a	 „§	20	Abs.	 1	Nr.	 1“	 durch	
„§	18d	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1“	ersetzt.	

	 Artikel	4b	Nr.	1	 lit.	 c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Nr.	3a	Buchstabe	b	„§	20	Abs.	3“	durch	„§	18d	
Absatz	3“	ersetzt.	

	 Artikel	4b	Nr.	1	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	3a	Buchstabe	e	„§	20“	durch	„§	18d“	ersetzt.	
	 Artikel	4b	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	3b	„keine	Erlaubnis	nach	§	4	Abs.	3“	durch	„kein	

Aufenthaltstitel	nach	§	4a	Absatz	1“	ersetzt.	
	 24.06.2020.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1241)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	

„sowie	mit	dem	Auswärtigen	Amt	und	mit	dem	Bundesamt	für	Auswärtige	Angelegenheiten“	nach	„un-
tereinander“	eingefügt.	

	 27.06.2020.—Artikel	 169	 der	 Verordnung	 vom	 19.	 Juni	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 1328)	 hat	 in	 Abs.	 1,	 Abs.	 1	
Nr.	13a	Satz	2,	Abs.	2	Satz	1,	Abs.	3,	3a	und	4	Satz	1	jeweils	„	,	für	Bau	und	Heimat“	nach	„Innern“	einge-
fügt.	

	 12.12.2020.—Artikel	 7	Nr.	 4	 lit.	 a	 litt.	 aa	 des	 Gesetzes	 vom	 3.	 Dezember	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 2744)	 hat	
Nr.	13	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	13	lautete:	

„13.		Näheres	über	die	Anforderungen	an	Lichtbilder	und	Fingerabdrücke	sowie	für	die	Muster	und	
Ausstellungsmodalitäten	für	die	bei	der	Ausführung	dieses	Gesetzes	zu	verwendenden	Vordru-
cke	 sowie	 die	 Aufnahme	 und	 die	 Einbringung	 von	Merkmalen	 in	 verschlüsselter	 Form	 nach	
§	78a	Absatz	4	und	5	festzulegen,“.	

	 Artikel	7	Nr.	4	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	a	in	Abs.	1	Nr.	13a	neu	gefasst.	Buchstabe	a	
lautete:	

„a)	das	Verfahren	und	die	technischen	Anforderungen	für	die	Erfassung	und	Qualitätssicherung	des	
Lichtbildes	 und	 der	 Fingerabdrücke	 sowie	 den	 Zugriffsschutz	 auf	 die	 im	 elektronischen	 Spei-
cher-	und	Verarbeitungsmedium	abgelegten	Daten,“.	

	 Artikel	7	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„zur	lichtbildaufnehmenden	Stelle	und“	nach	
„Angaben“	eingefügt.	

	 09.07.2021.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2281)	hat	in	Abs.	1	Nr.	13a	Satz	2	
„Satz	1“	jeweils	nach	„§	34“	eingefügt	und	„bis	7“	durch	„bis	8a	und	Satz	3“	ersetzt.	

176		 ÄNDERUNGEN	
	 27.06.2020.—Artikel	169	der	Verordnung	vom	19.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1328)	hat	in	den	Sätzen	1	und	2	

jeweils	„	,	für	Bau	und	Heimat“	nach	„Innern“	eingefügt.	
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den	Aufenthaltszweck	und	Sachverhalt.	Eine	unbefristete	Aufenthaltserlaubnis,	die	nach	§	1	Abs.	3	
des	Gesetzes	über	Maßnahmen	für	im	Rahmen	humanitärer	Hilfsaktionen	aufgenommene	Flüchtlin-
ge	vom	22.	Juli	1980	(BGBl.	I	S.	1057)	oder	in	entsprechender	Anwendung	des	vorgenannten	Geset-
zes	erteilt	worden	ist,	und	eine	anschließend	erteilte	Aufenthaltsberechtigung	gelten	fort	als	Nieder-
lassungserlaubnis	nach	§	23	Abs.	2.	
(2)	Die	übrigen	Aufenthaltsgenehmigungen	gelten	fort	als	Aufenthaltserlaubnisse	entsprechend	

dem	ihrer	Erteilung	zu	Grunde	liegenden	Aufenthaltszweck	und	Sachverhalt.	
(3)	 Ein	Aufenthaltstitel,	 der	 vor	 dem	28.	August	 2007	mit	 dem	Vermerk	 „Daueraufenthalt-EG“	

versehen	wurde,	gilt	als	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU	fort.	
(4)	Ein	Aufenthaltstitel	nach	Kapitel	2	Abschnitt	3	und	4,	der	vor	dem	1.	März	2020	erteilt	wurde,	

gilt	mit	den	verfügten	Nebenbestimmungen	entsprechend	dem	der	Erteilung	zu	Grunde	 liegenden	
Aufenthaltszweck	und	Sachverhalt	im	Rahmen	seiner	Gültigkeitsdauer	fort.177	
	
§	102	Fortgeltung	ausländerrechtlicher	Maßnahmen	und	Anrechnung	
(1)	Die	vor	dem	1.	Januar	2005	getroffenen	sonstigen	ausländerrechtlichen	Maßnahmen,	insbe-

sondere	 zeitliche	 und	 räumliche	 Beschränkungen,	 Bedingungen	 und	 Auflagen,	 Verbote	 und	 Be-
schränkungen	der	politischen	Betätigung	sowie	Ausweisungen,	Abschiebungsandrohungen,	Ausset-
zungen	der	Abschiebung	und	Abschiebungen	einschließlich	 ihrer	Rechtsfolgen	und	der	Befristung	
ihrer	Wirkungen	sowie	begünstigende	Maßnahmen,	die	Anerkennung	von	Pässen	und	Passersatz-
papieren	und	Befreiungen	von	der	Passpflicht,	Entscheidungen	über	Kosten	und	Gebühren,	bleiben	
wirksam.	Ebenso	bleiben	Maßnahmen	und	Vereinbarungen	im	Zusammenhang	mit	Sicherheitsleis-
tungen	wirksam,	 auch	wenn	 sie	 sich	 ganz	 oder	 teilweise	 auf	 Zeiträume	nach	 Inkrafttreten	 dieses	
Gesetzes	beziehen.	Entsprechendes	gilt	für	die	kraft	Gesetzes	eingetretenen	Wirkungen	der	Antrag-
stellung	nach	§	69	des	Ausländergesetzes.	
(2)	Auf	die	Frist	 für	die	Erteilung	einer	Niederlassungserlaubnis	nach	§	26	Abs.	4	wird	die	Zeit	

des	Besitzes	einer	Aufenthaltsbefugnis	oder	einer	Duldung	vor	dem	1.	Januar	2005	angerechnet.	
	
§	103	Anwendung	bisherigen	Rechts	
Für	Personen,	die	vor	dem	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	gemäß	§	1	des	Gesetzes	über	Maßnah-

men	für	im	Rahmen	humanitärer	Hilfsaktionen	aufgenommene	Flüchtlinge	vom	22.	Juli	1980	(BGBl.	
I	S.	1057)	die	Rechtsstellung	nach	den	Artikeln	2	bis	34	des	Abkommens	über	die	Rechtsstellung	der	
Flüchtlinge	genießen,	finden	die	§§	2a	und	2b	des	Gesetzes	über	Maßnahmen	für	im	Rahmen	huma-
nitärer	Hilfsaktionen	aufgenommene	Flüchtlinge	in	der	bis	zum	1.	 Januar	2005	geltenden	Fassung	
weiter	Anwendung.	In	diesen	Fällen	gilt	§	52	Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	entsprechend.	
	
§	104	Übergangsregelungen	
(1)	Über	vor	dem	1.	Januar	2005	gestellte	Anträge	auf	Erteilung	einer	unbefristeten	Aufenthalts-

erlaubnis	oder	einer	Aufenthaltsberechtigung	ist	nach	dem	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	geltenden	Recht	
zu	entscheiden.	§	101	Abs.	1	gilt	entsprechend.	
(2)	Bei	Ausländern,	die	vor	dem	1.	 Januar	2005	 im	Besitz	einer	Aufenthaltserlaubnis	oder	Auf-

enthaltsbefugnis	sind,	ist	es	bei	der	Entscheidung	über	die	Erteilung	einer	Niederlassungserlaubnis	
oder	einer	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EU	hinsichtlich	der	sprachlichen	Kenntnisse	nur	erfor-
derlich,	 dass	 sie	 sich	 auf	 einfache	 Art	 in	 deutscher	 Sprache	 mündlich	 verständigen	 können.	 §	 9	
Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	und	8	findet	keine	Anwendung.	

	
177		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	80	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 02.12.2013.—Artikel	1	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„zum	Daueraufenthalt-EG“	durch	„zum	Daueraufenthalt	–	EU“	ersetzt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	56	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
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(3)	Bei	Ausländern,	die	 sich	vor	dem	1.	 Januar	2005	 rechtmäßig	 in	Deutschland	aufhalten,	 gilt	
hinsichtlich	der	vor	diesem	Zeitpunkt	geborenen	Kinder	für	den	Nachzug	§	20	des	Ausländergeset-
zes	 in	 der	 zuletzt	 gültigen	 Fassung,	 es	 sei	 denn,	 das	 Aufenthaltsgesetz	 gewährt	 eine	 günstigere	
Rechtsstellung.	
(4)	(aufgehoben)	
(5)	Auch	für	Ausländer,	die	bis	zum	Ablauf	des	31.	Juli	2015	im	Rahmen	des	Programms	zur	dau-

erhaften	Neuansiedlung	 von	 Schutzsuchenden	 einen	Aufenthaltstitel	 nach	 §	 23	Absatz	 2	 erhalten	
haben,	sind	die	Regelungen	über	den	Familiennachzug,	das	Bleibeinteresse,	die	Teilnahme	an	Integ-
rationskursen	und	die	Aufenthaltsverfestigung	auf	Grund	des	§	23	Absatz	4	entsprechend	anzuwen-
den.	
(6)	§	23	Abs.	2	 in	der	bis	zum	24.	Mai	2007	geltenden	Fassung	findet	 in	den	Fällen	weiter	An-

wendung,	in	denen	die	Anordnung	der	obersten	Landesbehörde,	die	auf	Grund	der	bis	zum	24.	Mai	
2007	geltenden	Fassung	getroffen	wurde,	eine	Erteilung	einer	Niederlassungserlaubnis	bei	beson-
ders	gelagerten	politischen	Interessen	der	Bundesrepublik	Deutschland	vorsieht.	§	23	Abs.	2	Satz	5	
und	§	44	Abs.	1	Nr.	2	sind	auf	die	betroffenen	Ausländer	und	die	Familienangehörigen,	die	mit	ihnen	
ihren	Wohnsitz	in	das	Bundesgebiet	verlegen,	entsprechend	anzuwenden.	
(7)	Eine	Niederlassungserlaubnis	kann	auch	Ehegatten,	Lebenspartnern	und	minderjährigen	le-

digen	Kindern	eines	Ausländers	erteilt	werden,	die	vor	dem	1.	Januar	2005	im	Besitz	einer	Aufent-
haltsbefugnis	 nach	 §	 31	Abs.	 1	 des	Ausländergesetzes	 oder	 einer	Aufenthaltserlaubnis	 nach	 §	 35	
Abs.	2	des	Ausländergesetzes	waren,	wenn	die	Voraussetzungen	des	§	26	Abs.	4	erfüllt	sind	und	sie	
weiterhin	die	Voraussetzungen	erfüllen,	wonach	eine	Aufenthaltsbefugnis	nach	§	31	des	Ausländer-
gesetzes	 oder	 eine	 Aufenthaltserlaubnis	 nach	 §	 35	 Abs.	 2	 des	 Ausländergesetzes	 erteilt	 werden	
durfte.	
(8)	§	28	Absatz	2	in	der	bis	zum	5.	September	2013	geltenden	Fassung	findet	weiter	Anwendung	

auf	Familienangehörige	eines	Deutschen,	die	am	5.	September	2013	bereits	einen	Aufenthaltstitel	
nach	§	28	Absatz	1	innehatten.	
(9)	Ausländer,	die	 eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	3	besitzen,	weil	das	Bundesamt	

oder	die	Ausländerbehörde	festgestellt	hat,	dass	Abschiebungsverbote	nach	§	60	Absatz	2,	3	oder	7	
Satz	2	in	der	vor	dem	1.	Dezember	2013	gültigen	Fassung	vorliegen,	gelten	als	subsidiär	Schutzbe-
rechtigte	 im	 Sinne	des	 §	 4	Absatz	 1	 des	Asylgesetzes	 und	 erhalten	 von	Amts	wegen	 eine	Aufent-
haltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	2	Satz	1	zweite	Alternative,	es	sei	denn,	das	Bundesamt	hat	die	Aus-
länderbehörde	über	das	Vorliegen	von	Ausschlusstatbeständen	 im	Sinne	des	§	25	Absatz	3	Satz	2	
Buchstabe	a	bis	d	 in	der	vor	dem	1.	Dezember	2013	gültigen	Fassung	unterrichtet.	Die	Zeiten	des	
Besitzes	der	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	3	Satz	1	in	der	vor	dem	1.	Dezember	2013	gülti-
gen	Fassung	stehen	Zeiten	des	Besitzes	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	2	Satz	1	zweite	
Alternative	gleich.	§	73b	des	Asylgesetzes	gilt	entsprechend.	
(10)	 Für	Betroffene	 nach	 §	 73b	Absatz	 1,	 die	 als	 nicht	 entsandte	Mitarbeiter	 des	Auswärtigen	

Amts	in	einer	Auslandsvertretung	tätig	sind,	findet	§	73b	Absatz	4	ab	dem	1.	Februar	2016	Anwen-
dung.	
(11)	 Für	 Ausländer,	 denen	 zwischen	 dem	 1.	 Januar	 2011	 und	 dem	 31.	 Juli	 2015	 subsidiärer	

Schutz	 nach	 der	 Richtlinie	 2011/95/EU	 oder	 der	 Richtlinie	 2004/38/EG	 unanfechtbar	 zuerkannt	
wurde,	beginnt	die	Frist	nach	§	29	Absatz	2	Satz	2	Nummer	1	mit	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	zu	
laufen.	
(12)	Im	Falle	einer	Abschiebungsandrohung	nach	den	§§	34	und	35	des	Asylgesetzes	oder	einer	

Abschiebungsanordnung	nach	§	34a	des	Asylgesetzes,	die	bereits	vor	dem	1.	August	2015	erlassen	
oder	 angeordnet	worden	 ist,	 sind	 die	 Ausländerbehörden	 für	 die	 Anordnung	 eines	 Einreise-	 und	
Aufenthaltsverbots	nach	§	11	zuständig.	
(13)	Die	Vorschriften	von	Kapitel	2	Abschnitt	6	 in	der	bis	zum	31.	Juli	2018	geltenden	Fassung	

finden	weiter	Anwendung	auf	den	Familiennachzug	zu	Ausländern,	denen	bis	zum	17.	März	2016	
eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	2	Satz	1	zweite	Alternative	erteilt	worden	ist,	wenn	der	
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Antrag	auf	erstmalige	Erteilung	eines	Aufenthaltstitels	zum	Zwecke	des	Familiennachzugs	zu	dem	
Ausländer	bis	zum	31.	Juli	2018	gestellt	worden	ist.	§	27	Absatz	3a	findet	Anwendung.	
(14)	(weggefallen)	
(15)	Wurde	eine	Duldung	nach	§	60a	Absatz	2	Satz	4	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2019	gelten-

den	Fassung	erteilt,	gilt	§	19d	Absatz	1	Nummer	4	und	5	nicht,	wenn	zum	Zeitpunkt	der	Antragstel-
lung	auf	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	19d	Absatz	1a	der	Ausländer	die	erforderlichen	und	ihm	
zumutbaren	Maßnahmen	für	die	Identitätsklärung	ergriffen	hat.	
(16)	Für	Beschäftigungen,	die	Inhabern	einer	Duldung	bis	zum	31.	Dezember	2019	erlaubt	wur-

den,	gilt	§	60a	Absatz	6	in	der	bis	zu	diesem	Tag	geltenden	Fassung	fort.178	

	
178		 ÄNDERUNGEN	
	 18.03.2005.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	14.	März	3005	(BGBl.	I	S.	721)	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 24.05.2007.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2007	(BGBl.	I	S.	748)	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	81	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Abs.	7	eingefügt.	
	 26.11.2011.—Artikel	 1	Nr.	 57	 des	 Gesetzes	 vom	22.	 November	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 2258)	 hat	 in	 Abs.	 2	

Satz	1	„oder	einer	Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt-EG“	nach	„Niederlassungserlaubnis“	eingefügt.	
	 06.09.2013.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	Abs.	8	eingefügt.	
	 01.12.2013.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	28.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3474)	hat	Abs.	9	eingefügt.	
	 02.12.2013.—Artikel	1	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	29.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3484)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

„Daueraufenthalt-EG“	durch	„Daueraufenthalt	–	EU“	ersetzt.	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	47	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	Abs.	5	neu	ge-

fasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Ausländer,	die	zwischen	dem	1.	Januar	2004	und	dem	31.	Dezember	2004	als	Asylberechtigte	

anerkannt	worden	sind	oder	bei	denen	 in	diesem	Zeitraum	das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	nach	
§	51	Abs.	1	des	Ausländergesetzes	festgestellt	worden	ist	oder	denen	in	diesem	Zeitraum	eine	unbefris-
tete	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	1	des	Gesetzes	über	Maßnahmen	für	im	Rahmen	humanitärer	Hilfsak-
tionen	aufgenommene	Flüchtlinge	vom	22.	Juli	1980	(BGBl.	I	S.	1057)	oder	in	entsprechender	Anwen-
dung	des	vorgenannten	Gesetzes	erteilt	worden	ist,	haben	einen	Anspruch	auf	die	einmalige	kostenlose	
Teilnahme	an	einem	Integrationskurs	nach	§	44	Abs.	1,	wenn	sie	nicht	vor	dem	1.	Januar	2005	mit	der	
Teilnahme	an	einem	Deutsch-Sprachlehrgang	begonnen	haben.“	

	 Artikel	1	Nr.	47	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10	und	11	eingefügt.	
	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	Abs.	12	einge-

fügt.	
	 Artikel	3	Nr.	21	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	9	Satz	1	und	3	jeweils	„Asylverfahrensgesetzes“	durch	

„Asylgesetzes“	ersetzt.	
	 17.03.2016.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	11.	März	2016	(BGBl.	I	S.	390)	hat	Abs.	13	eingefügt.	
	 15.07.2016.—Artikel	50	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	8.	 Juli	2016	(BGBl.	 I	S.	1594)	hat	Abs.	4	aufgehoben.	

Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Dem	volljährigen	ledigen	Kind	eines	Ausländers,	bei	dem	bis	zum	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	

unanfechtbar	 das	 Vorliegen	 der	 Voraussetzungen	 des	 §	 51	 Abs.	 1	 des	 Ausländergesetzes	 festgestellt	
wurde,	wird	in	entsprechender	Anwendung	des	§	25	Abs.	2	eine	Aufenthaltserlaubnis	erteilt,	wenn	das	
Kind	zum	Zeitpunkt	der	Asylantragstellung	des	Ausländers	minderjährig	war	und	sich	mindestens	seit	
der	Unanfechtbarkeit	der	Feststellung	der	Voraussetzungen	des	§	51	Abs.	1	des	Ausländergesetzes	im	
Bundesgebiet	 aufhält	 und	 seine	 Integration	 zu	 erwarten	 ist.	 Die	 Erteilung	 der	 Aufenthaltserlaubnis	
kann	versagt	werden,	wenn	das	Kind	in	den	letzten	drei	Jahren	wegen	einer	vorsätzlichen	Straftat	zu	
einer	 Jugend-	oder	Freiheitsstrafe	von	mindestens	 sechs	Monaten	oder	einer	Geldstrafe	 von	mindes-
tens	180	Tagessätzen	verurteilt	worden	ist.“	

	 06.08.2016.—Artikel	5	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	31.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1939)	hat	Abs.	14	eingefügt.	
	 16.03.2018.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	8.	März	2018	(BGBl.	I	S.	342)	hat	Abs.	13	neu	gefasst.	Abs.	13	

lautete:	
	 		 „(13)	Bis	zum	16.	März	2018	wird	ein	Familiennachzug	zu	Personen,	denen	nach	dem	17.	März	2016	

eine	 Aufenthaltserlaubnis	 nach	 §	 25	 Absatz	 2	 Satz	 1	 zweite	 Alternative	 erteilt	 worden	 ist,	 nicht	 ge-
währt.	 Für	Ausländer,	 denen	nach	dem	17.	März	2016	 eine	Aufenthaltserlaubnis	 nach	 §	 25	Absatz	2	
Satz	1	zweite	Alternative	erteilt	wurde,	beginnt	die	Frist	des	§	29	Absatz	2	Satz	2	Nummer	1	ab	dem	
16.	März	2018	zu	laufen.	Die	§§	22,	23	bleiben	unberührt.“	
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§	104a	Altfallregelung	
(1)	Einem	geduldeten	Ausländer	soll	abweichend	von	§	5	Abs.	1	Nr.	1	und	Abs.	2	eine	Aufent-

haltserlaubnis	erteilt	werden,	wenn	er	sich	am	1.	Juli	2007	seit	mindestens	acht	Jahren	oder,	falls	er	
zusammen	mit	 einem	oder	mehreren	minderjährigen	 ledigen	Kindern	 in	häuslicher	Gemeinschaft	
lebt,	seit	mindestens	sechs	Jahren	ununterbrochen	geduldet,	gestattet	oder	mit	einer	Aufenthaltser-
laubnis	aus	humanitären	Gründen	im	Bundesgebiet	aufgehalten	hat	und	er		
1.		über	ausreichenden	Wohnraum	verfügt,	
2.		über	hinreichende	mündliche	Deutschkenntnisse	im	Sinne	des	Niveaus	A2	des	Gemeinsamen	
Europäischen	Referenzrahmens	für	Sprachen	verfügt,	

3.		bei	Kindern	im	schulpflichtigen	Alter	den	tatsächlichen	Schulbesuch	nachweist,	
4.		die	 Ausländerbehörde	 nicht	 vorsätzlich	 über	 aufenthaltsrechtlich	 relevante	 Umstände	 ge-
täuscht	oder	behördliche	Maßnahmen	zur	Aufenthaltsbeendigung	nicht	vorsätzlich	hinausge-
zögert	oder	behindert	hat,	

	
	 01.08.2018.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	12.	Juli	2018	(BGBl.	I	S.	1147)	hat	Abs.	13	neu	gefasst.	

Abs.	13	lautete:	
	 		 „(13)	Bis	zum	Inkrafttreten	der	Neuregelung	des	Familiennachzugs	zu	Personen,	denen	nach	dem	

17.	März	2016	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	2	Satz	1	zweite	Alternative	erteilt	worden	
ist,	längstens	jedoch	bis	zum	31.	Juli	2018,	wird	der	Familiennachzug	zu	diesen	Personen	nicht	gewährt.	
Ab	1.	August	2018	kann	aus	humanitären	Gründen	dem	Ehegatten	oder	dem	minderjährigen	 ledigen	
Kind	eines	Ausländers,	dem	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	2	Satz	1	zweite	Alternative	er-
teilt	wurde,	 sowie	 den	 Eltern	 eines	minderjährigen	 Ausländers,	 dem	 eine	Aufenthaltserlaubnis	 nach	
§	25	Absatz	2	Satz	1	zweite	Alternative	erteilt	wurde,	eine	Aufenthaltserlaubnis	erteilt	werden,	bis	die	
Anzahl	der	nach	dieser	Vorschrift	erteilten	Aufenthaltserlaubnisse	die	Höhe	von	monatlich	1	000	er-
reicht	hat.	Ein	Anspruch	auf	Familiennachzug	besteht	für	Ehegatten	oder	minderjährige	ledige	Kinder	
von	Ausländern,	denen	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25	Absatz	2	Satz	1	zweite	Alternative	erteilt	
wurde,	 sowie	 Eltern	minderjähriger	 Ausländer,	 denen	 eine	 Aufenthaltserlaubnis	 nach	 §	 25	 Absatz	 2	
Satz	1	 zweite	Alternative	erteilt	wurde,	weder	aus	dieser	Vorschrift	noch	nach	Kapitel	2	Abschnitt	6	
dieses	Gesetzes.	Die	§§	22	und	23	bleiben	unberührt.	Das	Nähere	regelt	ein	noch	zu	erlassendes	Bun-
desgesetz.“	

	 12.07.2019.—Artikel	 1	Nr.	 3	 des	Gesetzes	 vom	4.	 Juli	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 914)	 hat	Abs.	 14	 aufgehoben.	
Abs.	14	lautete:	

	 		 „(14)	§	12a	in	der	bis	zum	6.	August	2019	geltenden	Fassung	findet	weiter	Anwendung	auf	Auslän-
der,	 für	die	 vor	dem	6.	August	2019	eine	Verpflichtung	nach	§	12a	Absatz	1	bis	4	oder	6	begründet	
wurde.“	

	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1294)	hat	in	Abs.	12	„Befris-
tung“	durch	„Anordnung“	ersetzt	und	„Absatz	2“	nach	„§	11“	gestrichen.	

	 01.01.2020.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2019	(BGBl.	I	S.	1021)	hat	Abs.	15	bis	17	eingefügt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	57	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	in	Abs.	15	jeweils	

„§	18a“	durch	„§	19d“	ersetzt.	
	 02.10.2020.—Artikel	3	Satz	2	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2019	(BGBl.	I	S.	1021)	hat	Abs.	17	aufgehoben.	

Abs.	17	lautete:	
	 		 „(17)	Für	Duldungen	nach	§	60a	Absatz	2	Satz	3	in	Verbindung	mit	§	60c	gilt	§	60c	Absatz	1	Satz	1	

Nummer	2	in	Bezug	auf	den	Besitz	einer	Duldung	und	Absatz	2	Nummer	2	nicht,	wenn	die	Einreise	in	
das	Bundesgebiet	bis	zum	31.	Dezember	2016	erfolgt	ist	und	die	Berufsausbildung	vor	dem	2.	Oktober	
2020	begonnen	wird.“	

	 01.07.2023.—Artikel	12	Abs.	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2328)	hat	Abs.	17	
eingefügt.	Abs.	17	wird	lauten:	

	 		 „(17)	Auf	Personen	mit	einer	bis	zum	Ablauf	des	30.	Juni	2023	abgeschlossenen	Eingliederungsver-
einbarung	nach	§	15	des	Zweiten	Buches	Sozialgesetzbuch	in	der	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	gültigen	Fas-
sung	sind	bis	zur	erstmaligen	Erstellung	eines	Kooperationsplans	nach	§	15	des	Zweiten	Buches	Sozial-
gesetzbuch	in	der	ab	dem	1.	 Juli	2023	gültigen	Fassung,	spätestens	bis	zum	Ablauf	des	31.	Dezember	
2023,	§	44a	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	und	Satz	3	sowie	§	45a	Absatz	2	Satz	1	in	der	bis	zum	30.	Juni	
2023	gültigen	Fassung	weiter	anzuwenden.“	
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5.		keine	Bezüge	zu	extremistischen	oder	terroristischen	Organisationen	hat	und	diese	auch	nicht	
unterstützt	und	

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

Wenn	der	Ausländer	seinen	Lebensunterhalt	eigenständig	durch	Erwerbstätigkeit	sichert,	wird	die	
Aufenthaltserlaubnis	nach	§	23	Abs.	1	Satz	1	erteilt.	Im	Übrigen	wird	sie	nach	Satz	1	erteilt;	sie	gilt	
als	Aufenthaltstitel	nach	Kapitel	2	Abschnitt	5;	die	§§	9	und	26	Abs.	4	finden	keine	Anwendung.	Von	
der	Voraussetzung	des	Satzes	1	Nr.	2	kann	bis	zum	1.	Juli	2008	abgesehen	werden.	Von	der	Voraus-
setzung	des	Satzes	1	Nr.	2	wird	abgesehen,	wenn	der	Ausländer	sie	wegen	einer	körperlichen,	geis-
tigen	oder	seelischen	Krankheit	oder	Behinderung	oder	aus	Altersgründen	nicht	erfüllen	kann.	
(2)	Dem	geduldeten	volljährigen	 ledigen	Kind	eines	geduldeten	Ausländers,	der	 sich	am	1.	 Juli	

2007	seit	mindestens	acht	Jahren	oder,	falls	er	zusammen	mit	einem	oder	mehreren	minderjährigen	
ledigen	Kindern	in	häuslicher	Gemeinschaft	lebt,	seit	mindestens	sechs	Jahren	ununterbrochen	ge-
duldet,	 gestattet	 oder	mit	 einer	 Aufenthaltserlaubnis	 aus	 humanitären	 Gründen	 im	 Bundesgebiet	
aufgehalten	hat,	kann	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	23	Abs.	1	Satz	1	erteilt	werden,	wenn	es	bei	
der	Einreise	minderjährig	war	und	gewährleistet	erscheint,	dass	es	sich	auf	Grund	seiner	bisherigen	
Ausbildung	 und	 Lebensverhältnisse	 in	 die	 Lebensverhältnisse	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	
einfügen	kann.	Das	Gleiche	gilt	 für	einen	Ausländer,	der	sich	als	unbegleiteter	Minderjähriger	seit	
mindestens	 sechs	 Jahren	 ununterbrochen	 geduldet,	 gestattet	 oder	mit	 einer	 Aufenthaltserlaubnis	
aus	humanitären	Gründen	 im	Bundesgebiet	 aufgehalten	hat	und	bei	dem	gewährleistet	 erscheint,	
dass	er	sich	auf	Grund	seiner	bisherigen	Ausbildung	und	Lebensverhältnisse	in	die	Lebensverhält-
nisse	der	Bundesrepublik	Deutschland	einfügen	kann.	
(3)	Hat	ein	in	häuslicher	Gemeinschaft	lebendes	Familienmitglied	Straftaten	im	Sinne	des	Absat-

zes	 1	 Satz	 1	Nr.	 6	 begangen,	 führt	 dies	 zur	 Versagung	 der	 Aufenthaltserlaubnis	 nach	 dieser	 Vor-
schrift	für	andere	Familienmitglieder.	Satz	1	gilt	nicht	für	den	Ehegatten	eines	Ausländers,	der	Straf-
taten	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	6	begangen	hat,	wenn	der	Ehegatte	die	Voraussetzungen	
des	Absatzes	1	 im	Übrigen	erfüllt	und	es	zur	Vermeidung	einer	besonderen	Härte	erforderlich	ist,	
ihm	den	weiteren	Aufenthalt	zu	ermöglichen.	Sofern	im	Ausnahmefall	Kinder	von	ihren	Eltern	ge-
trennt	werden,	muss	ihre	Betreuung	in	Deutschland	sichergestellt	sein.	
(4)	Die	Aufenthaltserlaubnis	kann	unter	der	Bedingung	erteilt	werden,	dass	der	Ausländer	an	ei-

nem	Integrationsgespräch	teilnimmt	oder	eine	Integrationsvereinbarung	abgeschlossen	wird.	
(5)	Die	Aufenthaltserlaubnis	wird	mit	einer	Gültigkeit	bis	zum	31.	Dezember	2009	erteilt.	Sie	soll	

um	weitere	zwei	Jahre	als	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	23	Abs.	1	Satz	1	verlängert	werden,	wenn	der	
Lebensunterhalt	des	Ausländers	bis	zum	31.	Dezember	2009	überwiegend	eigenständig	durch	Er-
werbstätigkeit	 gesichert	war	oder	wenn	der	Ausländer	mindestens	 seit	dem	1.	April	2009	 seinen	
Lebensunterhalt	nicht	nur	vorübergehend	eigenständig	sichert.	Für	die	Zukunft	müssen	 in	beiden	
Fällen	Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	der	Lebensunterhalt	überwiegend	gesichert	sein	
wird.	Im	Fall	des	Absatzes	1	Satz	4	wird	die	Aufenthaltserlaubnis	zunächst	mit	einer	Gültigkeit	bis	
zum	1.	 Juli	 2008	 erteilt	 und	 nur	 verlängert,	wenn	 der	Ausländer	 spätestens	 bis	 dahin	 nachweist,	
dass	er	die	Voraussetzung	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	2	erfüllt.	§	81	Abs.	4	findet	keine	Anwendung.	
(6)	Bei	der	Verlängerung	der	Aufenthaltserlaubnis	kann	zur	Vermeidung	von	Härtefällen	von	Ab-

satz	5	abgewichen	werden.	Dies	gilt	bei		
1.		Auszubildenden	 in	 anerkannten	 Lehrberufen	 oder	 in	 staatlich	 geförderten	 Berufsvorberei-
tungsmaßnahmen,	

2.		Familien	mit	 Kindern,	 die	 nur	 vorübergehend	 auf	 ergänzende	 Sozialleistungen	 angewiesen	
sind,	

3.		Alleinerziehenden	mit	Kindern,	die	vorübergehend	auf	Sozialleistungen	angewiesen	sind,	und	
denen	 eine	 Arbeitsaufnahme	 nach	 §	 10	 Abs.	 1	 Nr.	 3	 des	 Zweiten	 Buches	 Sozialgesetzbuch	
nicht	zumutbar	ist,	
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4.		erwerbsunfähigen	 Personen,	 deren	 Lebensunterhalt	 einschließlich	 einer	 erforderlichen	 Be-
treuung	und	Pflege	in	sonstiger	Weise	ohne	Leistungen	der	öffentlichen	Hand	dauerhaft	gesi-
chert	ist,	es	sei	denn,	die	Leistungen	beruhen	auf	Beitragszahlungen,	

5.		Personen,	die	am	31.	Dezember	2009	das	65.	Lebensjahr	vollendet	haben,	wenn	sie	in	ihrem	
Herkunftsland	keine	Familie,	dafür	aber	im	Bundesgebiet	Angehörige	(Kinder	oder	Enkel)	mit	
dauerhaftem	Aufenthalt	bzw.	deutscher	Staatsangehörigkeit	haben	und	soweit	sichergestellt	
ist,	dass	für	diesen	Personenkreis	keine	Sozialleistungen	in	Anspruch	genommen	werden.	

(7)	Die	Länder	dürfen	anordnen,	dass	aus	Gründen	der	Sicherheit	der	Bundesrepublik	Deutsch-
land	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	den	Absätzen	1	und	2	Staatsangehörigen	bestimmter	Staaten	zu	
versagen	ist.	Zur	Wahrung	der	Bundeseinheitlichkeit	bedarf	die	Anordnung	des	Einvernehmens	mit	
dem	Bundesministerium	des	Innern,	für	Bau	und	Heimat.179	
	
§	104b	Aufenthaltsrecht	für	integrierte	Kinder	von	geduldeten	Ausländern	
Einem	minderjährigen	ledigen	Kind	kann	im	Fall	der	Ausreise	seiner	Eltern	oder	des	allein	per-

sonensorgeberechtigten	 Elternteils,	 denen	 oder	 dem	 eine	Aufenthaltserlaubnis	 nicht	 nach	 §	 104a	
erteilt	oder	verlängert	wird,	abweichend	von	§	5	Abs.	1	Nr.	1,	Abs.	2	und	§	10	Abs.	3	Satz	1	eine	ei-
genständige	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	23	Abs.	1	Satz	1	erteilt	werden,	wenn		
1.		es	am	1.	Juli	2007	das	14.	Lebensjahr	vollendet	hat,	
2.		es	sich	seit	mindestens	sechs	Jahren	rechtmäßig	oder	geduldet	in	Deutschland	aufhält,	
3.		es	die	deutsche	Sprache	beherrscht,	
4.		es	 sich	 auf	 Grund	 seiner	 bisherigen	 Schulausbildung	 und	 Lebensführung	 in	 die	 Lebensver-
hältnisse	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 eingefügt	 hat	 und	 gewährleistet	 ist,	 dass	 es	 sich	
auch	in	Zukunft	in	die	Lebensverhältnisse	der	Bundesrepublik	Deutschland	einfügen	wird	und	

5.		seine	Personensorge	sichergestellt	ist.180	
	
§	104c	
§	104c	Chancen-Aufenthaltsrecht		
(1)	Einem	geduldeten	Ausländer	soll	abweichend	von	§	5	Absatz	1	Nummer	1,	1a	und	4	sowie	§	5	

Absatz	2	eine	Aufenthaltserlaubnis	erteilt	werden,	wenn	er	sich	am	31.	Oktober	2022	seit	fünf	Jah-
ren	ununterbrochen	geduldet,	 gestattet	oder	mit	einer	Aufenthaltserlaubnis	 im	Bundesgebiet	auf-
gehalten	hat	und	er	
1.		sich	 zur	 freiheitlichen	 demokratischen	 Grundordnung	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 be-
kennt	und		

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

	
179		 QUELLE	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	82	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2011.—Artikel	 1	Nr.	 58	 des	 Gesetzes	 vom	22.	 November	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 2258)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	1	Nr.	2	„der	Stufe	A2“	durch	„des	Niveaus	A2“	ersetzt.	
	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	6	„Asylverfahrensgesetz“	durch	„Asylgesetz“	ersetzt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	58	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	Satz	2	in	Abs.	4	

aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Die	Aufenthaltserlaubnis	berechtigt	zur	Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit.“	
	 27.06.2020.—Artikel	169	der	Verordnung	vom	19.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1328)	hat	in	Abs.	7	Satz	2	„	,	für	

Bau	und	Heimat“	am	Ende	eingefügt.	
180		 QUELLE	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	82	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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den	können,	oder	Verurteilungen	nach	dem	Jugendstrafrecht,	die	nicht	auf	 Jugendstrafe	 lau-
ten,	grundsätzlich	außer	Betracht	bleiben.	

Die	Aufenthaltserlaubnis	nach	Satz	1	soll	versagt	werden,	wenn	der	Ausländer	wiederholt	vorsätz-
lich	falsche	Angaben	gemacht	oder	über	seine	Identität	oder	Staatsangehörigkeit	getäuscht	hat	und	
dadurch	seine	Abschiebung	verhindert.	Für	die	Anwendung	des	Satzes	1	sind	auch	die	in	§	60b	Ab-
satz	5	Satz	1	genannten	Zeiten	anzurechnen.		
(2)	Dem	Ehegatten,	dem	Lebenspartner	und	minderjährigen,	ledigen	Kindern,	die	mit	einem	Be-

günstigten	 nach	 Absatz	 1	 in	 häuslicher	 Gemeinschaft	 leben,	 soll	 unter	 den	 Voraussetzungen	 des	
Absatzes	1	Nummer	1	und	2	eine	Aufenthaltserlaubnis	auch	dann	erteilt	werden,	wenn	diese	sich	
am	31.	Oktober	2022	noch	nicht	seit	fünf	Jahren	ununterbrochen	geduldet,	gestattet	oder	mit	einer	
Aufenthaltserlaubnis	im	Bundesgebiet	aufgehalten	haben.	Das	Gleiche	gilt	für	das	volljährige	ledige	
Kind,	wenn	es	bei	der	Einreise	 in	das	Bundesgebiet	minderjährig	war.	Absatz	1	Satz	2	 findet	ent-
sprechende	Anwendung.		
(3)	Die	Aufenthaltserlaubnis	kann	abweichend	von	§	10	Absatz	3	Satz	2	erteilt	werden.	Sie	gilt	als	

Aufenthaltstitel	nach	Kapitel	2	Abschnitt	5.	Sie	wird	für	18	Monate	erteilt	und	ist	nicht	verlängerbar.	
Während	des	Aufenthalts	 nach	 Satz	3	 kann	nur	 eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	 §	25a	 oder	 §	25b	
erteilt	werden.	Der	Antrag	auf	Erteilung	eines	anderen	Aufenthaltstitels	als	nach	§	25a	oder	§	25b	
entfaltet	nicht	die	Wirkung	nach	§	81	Absatz	4.		
(4)	Der	Ausländer	 ist	 spätestens	bei	der	Erteilung	der	Aufenthaltserlaubnis	 auf	die	Vorausset-

zungen	für	die	Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25b	und,	falls	er	das	27.	Lebensjahr	noch	
nicht	vollendet	hat,	nach	§	25a	hinzuweisen.	Dabei	soll	die	Ausländerbehörde	auch	konkrete	Hand-
lungspflichten,	die	in	zumutbarer	Weise	zu	erfüllen	sind,	bezeichnen.181	
	
§	105	Übergangsregelung	zur	Duldung	für	Personen	mit	ungeklärter	Identität	
(1)	Die	Ausländerbehörde	entscheidet	bei	geduldeten	Ausländern	über	die	Ausstellung	einer	Be-

scheinigung	über	die	Duldung	nach	§	60a	Absatz	4	mit	dem	Zusatz	„für	Personen	mit	ungeklärter	
Identität“	frühestens	aus	Anlass	der	Prüfung	einer	Verlängerung	der	Duldung	oder	der	Erteilung	der	
Duldung	aus	einem	anderen	Grund.	
(2)	Auf	geduldete	Ausländer	findet	§	60b	bis	zum	1.	Juli	2020	keine	Anwendung,	wenn	sie	sich	in	

einem	Ausbildungs-	oder	Beschäftigungsverhältnis	befinden.	
(3)	Ist	ein	Ausländer	Inhaber	einer	Ausbildungsduldung	oder	einer	Beschäftigungsduldung	oder	

hat	er	diese	beantragt	und	erfüllt	er	die	Voraussetzungen	für	ihre	Erteilung,	findet	§	60b	keine	An-
wendung.182	

	
181		 QUELLE	
	 31.12.2022.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2847)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 31.12.2025.—Artikel	5	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2847)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	104c	Übergangsregelung	zum	Chancen-Aufenthaltsrecht		
	 		 (1)	Eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	104c	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	31.	Dezember	2022	

gilt	bis	zum	Ende	ihrer	Geltungsdauer	als	Aufenthaltstitel	nach	Kapitel	2	Abschnitt	5.		
	 		 (2)	Die	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	104c	 in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	31.	Dezember	2022	

kann	nur	als	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	25a	oder	§	25b	verlängert	werden.	Sie	gilt	als	Aufenthaltstitel	
nach	Kapitel	2	Abschnitt	5.	Der	Antrag	auf	Erteilung	eines	anderen	Aufenthaltstitels	als	nach	§	25a	oder	
§	25b	entfaltet	nicht	die	Wirkung	nach	§	81	Absatz	4.“	

182		 AUFHEBUNG	
	 15.07.2016.—Artikel	50	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1594)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	105	Fortgeltung	von	Arbeitsgenehmigungen	
	 		 (1)	Eine	 vor	 Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	 erteilte	Arbeitserlaubnis	behält	 ihre	Gültigkeit	 bis	 zum	

Ablauf	ihrer	Geltungsdauer.	Wird	ein	Aufenthaltstitel	nach	diesem	Gesetz	erteilt,	gilt	die	Arbeitserlaub-
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§	105a	Bestimmungen	zum	Verwaltungsverfahren	
Von	den	in	§	4	Absatz	2	Satz	2,	§	15a	Abs.	4	Satz	2	und	3,	§	23	Abs.	1	Satz	3,	§	23a	Abs.	1	Satz	1,	

Abs.	2	Satz	2,	§	43	Abs.	4,	§	44a	Abs.	1	Satz	2,	Abs.	3	Satz	1,	§	61	Absatz	1d,	§	72	Absatz	2,	§	73	Abs.	2,	
Abs.	3	Satz	1	und	2,	den	§§	78,	78a,	§	79	Abs.	2,	§	81	Abs.	5,	§	82	Abs.	1	Satz	3,	Abs.	3,	§	87	Absatz	1,	2	
Satz	1	und	2,	Absatz	4	Satz	1,	3	und	5	und	Absatz	5,	§	89	Abs.	1	Satz	2	und	3,	Abs.	3	und	4,	den	§§	90,	
90a,	90b,	91	Abs.	1	und	2,	§	91a	Abs.	3,	4	und	7,	§	91c	Abs.	1	Satz	2,	Abs.	2	Satz	2,	Abs.	3	Satz	4	und	
Abs.	4	Satz	2,	§	99	Absatz	1	bis	4	und	§	104a	Abs.	7	Satz	2	getroffenen	Regelungen	und	von	den	auf	
Grund	von	§	43	Abs.	4	und	§	99	Absatz	1	bis	4	getroffenen	Regelungen	des	Verwaltungsverfahrens	
kann	durch	Landesrecht	nicht	abgewichen	werden.183	
	
§	105b	Übergangsvorschrift	für	Aufenthaltstitel	nach	einheitlichem	Vordruckmuster	
Aufenthaltstitel	nach	§	4	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	bis	4,	die	bis	zum	Ablauf	des	31.	August	2011	

nach	einheitlichem	Vordruckmuster	gemäß	§	78	in	der	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	geltenden	Fassung	
dieses	 Gesetzes	 ausgestellt	wurden,	 sind	 bei	 Neuausstellung,	 spätestens	 aber	 bis	 zum	Ablauf	 des	
31.	August	2021	als	eigenständige	Dokumente	mit	elektronischem	Speicher-	und	Verarbeitungsme-
dium	nach	§	78	auszustellen.	Unbeschadet	dessen	können	Inhaber	eines	Aufenthaltstitels	nach	§	4	
Absatz	1	 Satz	 2	Nummer	2	 bis	 4	 ein	 eigenständiges	Dokument	mit	 elektronischem	Speicher-	 und	
Verarbeitungsmedium	nach	§	78	beantragen,	wenn	sie	ein	berechtigtes	Interesse	an	der	Neuausstel-
lung	darlegen.184	

	
nis	 als	 Zustimmung	der	Bundesagentur	 für	Arbeit	 zur	Aufnahme	 einer	Beschäftigung.	Die	 in	 der	Ar-
beitserlaubnis	enthaltenen	Maßgaben	sind	in	den	Aufenthaltstitel	zu	übernehmen.	

	 		 (2)	 Eine	 vor	 Inkrafttreten	 dieses	 Gesetzes	 erteilte	 Arbeitsberechtigung	 gilt	 als	 uneingeschränkte	
Zustimmung	der	Bundesagentur	für	Arbeit	zur	Aufnahme	einer	Beschäftigung.“	

	 QUELLE	
	 21.08.2019.—Artikel	1	Nr.	33	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	 I	S.	1294)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
183		 QUELLE	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	83	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	 (BGBl.	 I	 S.	1970)	hat	die	Vor-

schrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.05.2008.—Artikel	1	Nr.	83	lit.	b	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	„Satz	2“	nach	

„§	73	Abs.	2“	gestrichen.	
	 01.06.2008.—Artikel	2	Abs.	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	13.	März	2008	(BGBl.	I	S.	313)	hat	„und	6“	nach	

„Satz	1,	2	und	4,	Abs.	5“	eingefügt.	
	 01.09.2011.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	12.	April	2011	(BGBl.	 I	S.	610)	hat	„§	78	Abs.	2	bis	7“	

durch	„den	§§	78,	78a“	ersetzt.	
	 01.01.2015.—Artikel	 1	 Nr.	 5	 des	 Gesetzes	 vom	 23.	 Dezember	 2014	 (BGBl.	 I	 S.	 2439)	 hat	 „§	 61	 Ab-

satz	1d,“	nach	„§	49a	Abs.	2,“	eingefügt.	
	 01.08.2015.—Artikel	1	Nr.	48	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1386)	hat	„§	5	Abs.	3	Satz	3,“	

nach	„Abs.	5	Satz	2,“	gestrichen	und	„§	72	Abs.	1	bis	4“	durch	„§	72	Absatz	2“	ersetzt.	
	 29.07.2017.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2780)	hat	„Abs.	1,	Abs.	2	Satz	1	

und	2,	Abs.	4	Satz	1,	2	und	4,	Abs.	5	und	6“	durch	„Absatz	1,	2	Satz	1	und	2,	Absatz	4	Satz	1,	2	und	4	und	
Absatz	5“	ersetzt.	

	 09.08.2019.—Artikel	3	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	4.	August	2019	 (BGBl.	 I	 S.	1131)	hat	 „§	49a	Abs.	2,“	
nach	„Satz	2,	Abs.	3	Satz	1,“	und	„§	89a	Abs.	2,	Abs.	4	Satz	2,	Abs.	8,“	nach	„Abs.	3	und	4,“	gestrichen.	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	59	des	Gesetzes	vom	15.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1307)	hat	„§	4	Abs.	2	Satz	2	
und	4,	Abs.	 5	 Satz	2“	durch	 „§	4	Absatz	2	 Satz	2“,	 „§§	99	und	104a“	durch	 „§	99	Absatz	1	bis	4	und	
§	104a“	und	„§	99	getroffenen“	durch	„§	99	Absatz	1	bis	4	getroffenen“	ersetzt.	

	 15.07.2021.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	9.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2467)	hat	„Satz	1,	2	und	4“	durch	
„Satz	1,	3	und	5“	ersetzt.	

184		 QUELLE	
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§	105c	Überleitung	von	Maßnahmen	zur	Überwachung	ausgewiesener	Ausländer	aus		
Gründen	der	inneren	Sicherheit	
Maßnahmen	und	Verpflichtungen	nach	§	54a	Absatz	1	bis	4	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2015	

geltenden	Fassung,	die	vor	dem	1.	Januar	2016	bestanden,	gelten	nach	dem	1.	Januar	2016	als	Maß-
nahmen	und	Verpflichtungen	im	Sinne	von	§	56	in	der	ab	dem	1.	Januar	2016	geltenden	Fassung.185	
	
§	105d	Ermächtigung	zur	vorübergehenden	Ausübung	von	Heilkunde		
(1)	Stehen	für	die	ärztliche	Versorgung	von	Ausländern,	die	eine	Aufenthaltserlaubnis	nach	§	24	

Absatz	1	besitzen	oder	beantragt	haben	und	denen	eine	entsprechende	Fiktionsbescheinigung	nach	
§	81	Absatz	5	in	Verbindung	mit	Absatz	3	ausgestellt	worden	ist,	in	einer	Aufnahmeeinrichtung	oder	
einer	anderen	für	die	Unterbringung	dieser	Personen	durch	das	Land	bestimmten	Einrichtung	Ärz-
te,	die	über	eine	Approbation	oder	Erlaubnis	zur	vorübergehenden	Ausübung	des	ärztlichen	Berufs	
nach	 der	 Bundesärzteordnung	 verfügen,	 nicht	 in	 ausreichender	 Zahl	 zur	 Verfügung	 und	 ist	 hier-
durch	die	Sicherstellung	der	ärztlichen	Versorgung	dieser	Personen	in	diesen	Einrichtungen	gefähr-
det,	 können	 Personen,	 die	 eine	 Aufenthaltserlaubnis	 nach	 §	 24	 Absatz	 1	 besitzen	 oder	 beantragt	
haben	und	denen	eine	entsprechende	Fiktionsbescheinigung	nach	§	81	Absatz	5	in	Verbindung	mit	
Absatz	 3	 ausgestellt	 worden	 ist	 und	 die	 in	 diesen	 Einrichtungen	 wohnen	 sowie	 über	 eine	 abge-
schlossene	Ausbildung	als	Arzt	verfügen,	auf	Antrag	vorübergehend	zur	Ausübung	von	Heilkunde	in	
diesen	Einrichtungen	ermächtigt	werden,	um	Ärzte	bei	der	ärztlichen	Versorgung	dieser	Personen	
in	diesen	Einrichtungen	zu	unterstützen.		
(2)	Für	die	Ermächtigung	nach	Absatz	1	gelten	die	folgenden	Beschränkungen:		
1.		die	Tätigkeit	erfolgt	unter	der	Verantwortung	eines	Arztes;		
2.		die	Berufsbezeichnung	„Ärztin"	oder	„Arzt"	darf	nicht	geführt	werden;		
3.		die	Behandlungserlaubnis	erstreckt	sich	nur	auf	Personen	in	der	Aufnahmeeinrichtung	oder	
der	anderen	für	die	Unterbringung	dieser	Personen	durch	das	Land	bestimmten	Einrichtung;		

4.		eine	sprachliche	Verständigung	der	ermächtigten	Personen	mit	den	zu	behandelnden	Perso-
nen	in	diesen	Einrichtungen	muss	sichergestellt	sein.		

(3)	Die	Ermächtigung	nach	Absatz	1	wird	befristet	erteilt.	Sie	kann	jederzeit	widerrufen	werden,	
wenn	die	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	nicht	mehr	gegeben	sind	oder	berechtigte	Zweifel	an	der	
Qualifikation	als	Arzt	erkennbar	werden.	
(4)	Die	Erteilung	der	Ermächtigung	nach	Absatz	1	setzt	voraus,	dass		
1.		der	Antragsteller	seine	Qualifikation	als	Arzt	glaubhaft	macht	und		
2.		 ihm	eine	Approbation	oder	Erlaubnis	zur	vorübergehenden	Ausübung	des	ärztlichen	Berufs	
nach	§	3	oder	§	10	der	Bundesärzteordnung	nicht	erteilt	werden	kann,	weil	die	erforderlichen	
Unterlagen	 und	 Nachweise	 aus	 Gründen,	 die	 nicht	 in	 der	 Person	 des	 Antragstellers	 liegen,	
nicht	vorgelegt	werden	können.	

Zur	Glaubhaftmachung	nach	 Satz	1	Nummer	1	hat	 der	Antragsteller	 an	Eides	 statt	 zu	 versichern,	
dass	er	über	eine	abgeschlossene	Ausbildung	als	Arzt	verfügt	und	hat	 in	einem	Fachgespräch	mit	
einem	von	der	zuständigen	Behörde	beauftragten	Arzt	seinen	Ausbildungsweg	sowie	seine	ärztliche	
Kompetenz	nachzuweisen.		
(5)	Ein	späteres	Verfahren	zur	Erteilung	der	Approbation	nach	§	3	der	Bundesärzteordnung	oder	

Verfahren	zur	Erteilung	einer	Erlaubnis	zur	vorübergehenden	Ausübung	des	ärztlichen	Berufs	nach	
	

	 01.09.2011.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	12.	April	2011	(BGBl.	I	S.	610)	hat	die	Vorschrift	einge-
fügt.	

	 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2011.—Artikel	1	Nr.	59	des	Gesetzes	vom	22.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Satz	1	je-

weils	„30.	April“	durch	„31.	August“	ersetzt.	
185		 QUELLE	
	 24.10.2015.—Artikel	3	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1722)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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§	 10	 der	 Bundesärzteordnung	 bleibt	 von	 der	 Ermächtigung	 zur	 vorübergehenden	 Ausübung	 von	
Heilkunde	nach	Absatz	1	unberührt.		
(6)	Das	Verfahren	zur	Erteilung	der	Ermächtigung	nach	den	Absätzen	1	bis	5	führt	die	zuständige	

Behörde	des	Landes	durch,	in	dem	die	Heilkunde	ausgeübt	werden	soll,	oder	das	Land	oder	die	ge-
meinsame	Einrichtung,	das	oder	die	nach	§	12	Absatz	3	Satz	3	der	Bundesärzteordnung	vereinbart	
wurde.186	
	
§	106	Einschränkung	von	Grundrechten	
(1)	Die	Grundrechte	der	körperlichen	Unversehrtheit	(Artikel	2	Abs.	2	Satz	1	des	Grundgesetzes)	

und	der	Freiheit	der	Person	(Artikel	2	Abs.	2	Satz	2	des	Grundgesetzes)	werden	nach	Maßgabe	die-
ses	Gesetzes	eingeschränkt.	
(2)	Das	Verfahren	bei	Freiheitsentziehungen	richtet	sich	nach	Buch	7	des	Gesetzes	über	das	Ver-

fahren	in	Familiensachen	und	in	den	Angelegenheiten	der	freiwilligen	Gerichtsbarkeit.	Ist	über	die	
Fortdauer	der	Zurückweisungshaft	oder	der	Abschiebungshaft	zu	entscheiden,	so	kann	das	Amtsge-
richt	das	Verfahren	durch	unanfechtbaren	Beschluss	an	das	Gericht	abgeben,	 in	dessen	Bezirk	die	
Zurückweisungshaft	oder	Abschiebungshaft	jeweils	vollzogen	wird.187	
	
§	107	Stadtstaatenklausel	
Die	Senate	der	Länder	Berlin,	Bremen	und	Hamburg	werden	ermächtigt,	die	Vorschriften	dieses	

Gesetzes	 über	 die	 Zuständigkeit	 von	Behörden	dem	besonderen	Verwaltungsaufbau	 ihrer	 Länder	
anzupassen.	
	

	
186		 QUELLE	
	 31.12.2022.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2847)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2026.—Artikel	5	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2847)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	
187		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2007.—Artikel	1	Nr.	84	des	Gesetzes	vom	19.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	Satz	2	in	Abs.	2	

neu	gefasst.	Satz	2	 lautete:	„Ist	über	die	Fortdauer	der	Abschiebungshaft	zu	entscheiden,	so	kann	das	
Amtsgericht	das	Verfahren	durch	unanfechtbaren	Beschluss	an	das	Gericht	abgeben,	in	dessen	Bezirk	
die	Abschiebungshaft	vollzogen	wird.“	

	 01.09.2009.—Artikel	19	des	Gesetzes	vom	13.	März	2008	(BGBl.	I	S.	313)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„dem	Ge-
setz	über	das	gerichtliche	Verfahren	bei	Freiheitsentziehungen“	durch	„Buch	7	des	Gesetzes	über	das	
Verfahren	in	Familiensachen	und	in	den	Angelegenheiten	der	freiwilligen	Gerichtsbarkeit“	ersetzt.	


