Änderungen des Asyl- und Aufenthaltsrechts durch das Gesetz zur Neubestimmung des
Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung (in Kraft seit 27.7.2015, Regelungen zur
Ausweisung zum 1.1.2016) und das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz (in Kraft seit
24.10.2015)1

1. Asylverfahrensgesetz  Asylgesetz
Asylverfahrensgesetz wird umbenannt zu Asylgesetz
In Abschnitt 2 Schutzgewährung, Unterabschnitt 2 internationaler Schutz
(Asylpaket II):
§ 3 Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft
(…)
(4) Einem Ausländer, der Flüchtling nach Absatz 1 ist, wird die Flüchtlingseigenschaft
zuerkannt, es sei denn, er erfüllt die Voraussetzungen des § 60 Abs. 8 Satz 1 des
Aufenthaltsgesetzes oder das Bundesamt hat nach § 60 Absatz 8 Satz 3 des
Aufenthaltsgesetzes von der Anwendung des § 60 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes
abgesehen.
In Abschnitt 4 Asylverfahren Unterabschnitt 1 Allgemeine Verfahrensvorschriften
(Asylpaket II):
§ 8 Übermittlung personenbezogener Daten
(…)
(1a) Die für die Einleitung eines Strafverfahrens zuständigen Stellen haben in Strafsachen
gegen den Betroffenen das Bundesamt unverzüglich zu unterrichten über
1. die Erhebung der öffentlichen Klage, wenn eine Freiheitsstrafe von mindestens drei
Jahren zu erwarten ist,
2. die Erhebung der öffentlichen Klage wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten
gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die sexuelle Selbstbestimmung, das
Eigentum oder wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sofern die Straftat mit
Gewalt, unter Anwendung von Drohung mit Gefahr für Leib oder Leben oder mit List
begangen worden ist, wenn eine Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens einem Jahr
zu erwarten ist, und
3. die Erledigung eines Strafverfahrens
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a) durch eine rechtskräftige Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens
drei Jahren,
b) durch eine rechtskräftige Verurteilung zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von
mindestens einem Jahr wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten gegen
das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die sexuelle Selbstbestimmung, das
Eigentum oder wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sofern die
Straftat mit Gewalt, unter Anwendung von Drohung mit Gefahr für Leib oder Leben
oder mit List begangen worden ist, oder
c) in sonstiger Weise im Falle einer vorausgegangenen Unterrichtung nach Nummer
1 oder 2.
§ 10 Zustellungsvorschriften
(…)
(3) Betreiben Familienangehörige im Sinne des § 26 Absatz 1 bis 3 ein gemeinsames
Asylverfahren und ist nach Absatz 2 für alle Familienangehörigen dieselbe Anschrift
maßgebend, können für sie bestimmte Entscheidungen und Mitteilungen in einem Bescheid
oder einer Mitteilung zusammengefasst und einem Familienangehörigen zugestellt werden,
sofern er volljährig ist. In der Anschrift sind alle volljährigen Familienangehörigen zu
nennen, für die die Entscheidung oder Mitteilung bestimmt ist. In der Entscheidung oder
Mitteilung ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, gegenüber welchen Familienangehörigen sie
§ 12 Handlungsfähigkeit
(1) Fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen nach diesem Gesetz ist ein volljähriger
Ausländer, sofern er nicht nach Maßgabe des Bürgerlichen Gesetzbuches geschäftsunfähig
oder in dieser Angelegenheit zu betreuen und einem Einwilligungsvorbehalt zu unterstellen
wäre.
(…)
(3) Im Asylverfahren ist vorbehaltlich einer abweichenden Entscheidung des
Familiengerichts jeder Elternteil zur Vertretung eines minderjährigen Kindes befugt, wenn
sich der andere Elternteil nicht im Bundesgebiet aufhält oder sein Aufenthaltsort im
Bundesgebiet unbekannt ist.
In Abschnitt 4 Asylverfahren:
§ 14 Antragstellung
(…)
(2) Der Asylantrag ist beim Bundesamt zu stellen, wenn der Ausländer
(…)
2. minderjährig ist und sein gesetzlicher Vertreter nicht verpflichtet ist, in einer
Aufnahmeeinrichtung zu wohnen.
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In Unterabschnitt 2: Einleitung des Asylverfahrens

§ 20 Weiterleitung an eine Aufnahmeeinrichtung
(1) Der Ausländer ist verpflichtet, der Weiterleitung nach § 18 Abs. 1 oder § 19 Abs. 1
unverzüglich oder bis zu einem ihm von der Behörde genannten Zeitpunkt zu folgen. Kommt
der Ausländer der Verpflichtung nach Satz 1 nicht nach, so findet § 33 Absatz 1, 5 und 6
entsprechend Anwendung. Dies gilt nicht, wenn der Ausländer unverzüglich nachweist,
dass das Versäumnis auf Umstände zurückzuführen war, auf die er keinen Einfluss hatte.
Auf die Verpflichtung nach Satz 1 sowie die Rechtsfolgen einer Verletzung dieser
Verpflichtung ist der Ausländer von der Behörde, bei der er um Asyl nachsucht, schriftlich
und gegen Empfangsbestätigung hinzuweisen. Kann der Hinweis nach Satz 4 nicht
erfolgen, ist der Ausländer zu der Aufnahmeeinrichtung zu begleiten.
(…)
§ 22 Meldepflicht
(1) Ein Ausländer, der den Asylantrag bei einer Außenstelle des Bundesamtes zu stellen hat
(§ 14 Abs. 1), hat sich in einer Aufnahmeeinrichtung persönlich zu melden. Diese nimmt ihn
auf oder leitet ihn an die für seine Aufnahme zuständige Aufnahmeeinrichtung weiter; im
Falle der Weiterleitung ist der Ausländer, soweit möglich, erkennungsdienstlich zu
behandeln.
(3) Der Ausländer ist verpflichtet, der Weiterleitung an die für ihn zuständige
Aufnahmeeinrichtung nach Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 unverzüglich oder bis zu einem
ihm von der Aufnahmeeinrichtung genannten Zeitpunkt zu folgen. Kommt der Ausländer
der Verpflichtung nach Satz 1 nicht nach, so findet § 33 Absatz 1, 5 und 6 entsprechend
Anwendung. Dies gilt nicht, wenn der Ausländer unverzüglich nachweist, dass das
Versäumnis auf Umstände zurückzuführen war, auf die er keinen Einfluss hatte. § 20
Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 findet entsprechend Anwendung.

In Unterabschnitt 3 Verfahren beim Bundesamt
§ 23 Antragstellung bei der Außenstelle
(1) Der Ausländer, der in der Aufnahmeeinrichtung aufgenommen ist, ist verpflichtet,
unverzüglich oder zu dem von der Aufnahmeeinrichtung genannten Termin bei der
Außenstelle des Bundesamtes zur Stellung des Asylantrags persönlich zu erscheinen.
(2) Kommt der Ausländer der Verpflichtung nach Absatz 1 nicht nach, so findet § 33 Absatz
1, 5 und 6 entsprechend Anwendung. Dies gilt nicht, wenn der Ausländer unverzüglich
nachweist, dass das V
ersäumnis auf Umstände zurückzuführen war, auf die er keinen Einfluss hatte. (…)
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In Unterabschnitt 3 Verfahren beim Bundesamt:
(Asylpaket II):
§ 26 Familienasyl und internationaler Schutz für Familienangehörige
(1) Der Ehegatte oder der Lebenspartner eines Asylberechtigten wird auf Antrag als
Asylberechtigter anerkannt, wenn (…)
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Familienangehörige im Sinne dieser Absätze, die die
Voraussetzungen des § 60 Absatz 8 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes oder des § 3 Absatz 2
erfüllen oder bei denen das Bundesamt nach § 60 Absatz 8 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes
von der Anwendung des § 60 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes abgesehen hat. (…)
Anlage II (zu § 29a)
(Fundstelle: BGBl. I 2015, 1725)
Albanien
Bosnien
Ghana

und

Herzegowina

(seit

2014)

Kosovo
Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik (Seit 2014)
Montenegro
Serbien (seit 2014)
Senegal

§ 29 a – Sicherer Herkunftsstaat; Bericht; Verordnungsermächtigung
(…)
(2a) Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag alle zwei Jahre, erstmals zum 23.
Oktober 2017 einen Bericht darüber vor, ob die Voraussetzungen für die Einstufung der in
Anlage II bezeichneten Staaten als sichere Herkunftsstaaten weiterhin vorliegen.
(…)
(Asylpaket II):
§ 30 Offensichtlich unbegründete Asylanträge
(…)
(4) Ein Asylantrag ist ferner als offensichtlich unbegründet abzulehnen, wenn die
Voraussetzungen des § 60 Abs. 8 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes oder des § 3 Abs. 2
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vorliegen oder wenn das Bundesamt nach § 60 Absatz 8 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes von
der Anwendung des § 60 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes abgesehen hat.
(Asylpaket II):
§ 30a Beschleunigte Verfahren
(1) Das Bundesamt kann das Asylverfahren in einer Außenstelle, die einer besonderen
Aufnahmeeinrichtung (§ 5 Absatz 5) zugeordnet ist, beschleunigt durchführen, wenn der
Ausländer
1. Staatsangehöriger eines sicheren Herkunftsstaates (§ 29a) ist,
2. die Behörden durch falsche Angaben oder Dokumente oder durch Verschweigen
wichtiger Informationen oder durch Zurückhalten von Dokumenten über seine Identität
oder Staatsangehörigkeit offensichtlich getäuscht hat,
3. ein Identitäts- oder ein Reisedokument, das die Feststellung seiner Identität oder
Staatsangehörigkeit ermöglicht hätte, mutwillig vernichtet oder beseitigt hat, oder die
Umstände offensichtlich diese Annahme rechtfertigen,
4. einen Folgeantrag gestellt hat,
5. den Antrag nur zur Verzögerung oder Behinderung der Vollstreckung einer bereits
getroffenen oder unmittelbar bevorstehenden Entscheidung, die zu seiner Abschiebung
führen würde, gestellt hat,
6. sich weigert, der Verpflichtung zur Abnahme seiner Fingerabdrücke gemäß der
Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni
2013 über die Einrichtung von Eurodac für den Abgleich von Fingerabdruckdaten zum
Zwecke der effektiven Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 zur Festlegung der
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von
einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags
auf internationalen Schutz zuständig ist und über der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung
dienende Anträge der Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden der
Mitgliedstaaten und Europols auf den Abgleich mit Eurodac-Daten sowie zur Änderung der
Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für das
Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 1) nachzukommen, oder
7. aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit oder öffentlichen Ordnung
ausgewiesen wurde oder es schwerwiegende Gründe für die Annahme gibt, dass er eine
Gefahr für die nationale Sicherheit oder die öffentliche Ordnung darstellt.
(2) Macht das Bundesamt von Absatz 1 Gebrauch, so entscheidet es innerhalb einer Woche
ab Stellung des Asylantrags. Kann es nicht innerhalb dieser Frist entscheiden, dann führt es
das Verfahren als nicht beschleunigtes Verfahren fort.
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(3) Ausländer, deren Asylanträge im beschleunigten Verfahren nach dieser Vorschrift
bearbeitet werden, sind verpflichtet, bis zur Entscheidung des Bundesamtes über den
Asylantrag in der für ihre Aufnahme zuständigen besonderen Aufnahmeeinrichtung zu
wohnen. Die Verpflichtung nach Satz 1 gilt darüber hinaus bis zur Ausreise oder bis zum
Vollzug der Abschiebungsandrohung oder -anordnung bei
1. einer Einstellung des Verfahrens oder
2. einer Ablehnung des Asylantrags
a) nach § 29 als unbeachtlich,
b) nach § 29a oder § 30 als offensichtlich unbegründet oder
c) im Fall des § 71 Absatz 4.
Die §§ 48 bis 50 bleiben unberührt.
(Asylpaket II):
§ 33 Nichtbetreiben des Verfahrens
(1) Der Asylantrag gilt als zurückgenommen, wenn der Ausländer das Verfahren nicht
betreibt.
(2) Es wird vermutet, dass der Ausländer das Verfahren nicht betreibt, wenn er
1. einer Aufforderung zur Vorlage von für den Antrag wesentlichen Informationen gemäß §
15 oder einer Aufforderung zur Anhörung gemäß § 25 nicht nachgekommen ist,
2. untergetaucht ist oder
3. gegen die räumliche Beschränkung seiner Aufenthaltsgestattung gemäß § 56 verstoßen
hat, der er wegen einer Wohnverpflichtung nach § 30a Absatz 3 unterliegt.
Die Vermutung nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Ausländer unverzüglich nachweist, dass das
in Satz 1 Nummer 1 genannte Versäumnis oder die in Satz 1 Nummer 2 und 3 genannte
Handlung auf Umstände zurückzuführen war, auf die er keinen Einfluss hatte. Führt der
Ausländer diesen Nachweis, ist das Verfahren fortzuführen. Wurde das Verfahren als
beschleunigtes Verfahren nach § 30a durchgeführt, beginnt die Frist nach § 30a Absatz 2
Satz 1 neu zu laufen.
(3) Der Asylantrag gilt ferner als zurückgenommen, wenn der Ausländer während des
Asylverfahrens in seinen Herkunftsstaat gereist ist.
(4) Der Ausländer ist auf die nach den Absätzen 1 und 3 eintretenden Rechtsfolgen
schriftlich und gegen Empfangsbestätigung hinzuweisen.
(5) In den Fällen der Absätze 1 und 3 stellt das Bundesamt das Asylverfahren ein. Ein
Ausländer, dessen Asylverfahren gemäß Satz 1 eingestellt worden ist, kann die
Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen. Der Antrag ist persönlich bei der
Außenstelle des Bundesamtes zu stellen, die der Aufnahmeeinrichtung zugeordnet ist, in
welcher der Ausländer vor der Einstellung des Verfahrens zu wohnen verpflichtet war.
Stellt der Ausländer einen neuen Asylantrag, so gilt dieser als Antrag im Sinne des Satzes 2.
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Das Bundesamt nimmt die Prüfung in dem Verfahrensabschnitt wieder auf, in dem sie
eingestellt wurde. Abweichend von Satz 5 ist das Asylverfahren nicht wieder aufzunehmen
und ein Antrag nach Satz 2 oder Satz 4 ist als Folgeantrag (§ 71) zu behandeln, wenn
1. die Einstellung des Asylverfahrens zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens neun
Monate zurückliegt oder
2. das Asylverfahren bereits nach dieser Vorschrift wieder aufgenommen worden war.
Wird ein Verfahren nach dieser Vorschrift wieder aufgenommen, das vor der Einstellung
als beschleunigtes Verfahren nach § 30a durchgeführt wurde, beginnt die Frist nach § 30a
Absatz 2 Satz 1 neu zu laufen.
(6) Für Rechtsbehelfe gegen eine Entscheidung nach Absatz 5 Satz 6 gilt § 36 Absatz 3
entsprechend.
In Unterabschnitt 4 Aufenthaltsbeendigung:
§ 34 a
(…)
(2) Anträge nach § 80 Absatz 5 der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die
Abschiebungsanordnung sind innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe zu stellen. Die
Abschiebung ist bei rechtzeitiger Antragstellung vor der gerichtlichen Entscheidung nicht
zulässig. Anträge auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes gegen die Befristung des
Einreise- und Aufenthaltsverbots durch das Bundesamt nach § 11 Absatz 2 des
Aufenthaltsgesetzes sind innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe zu stellen. Die
Vollziehbarkeit der Abschiebungsanordnung bleibt hiervon unberührt.
§ 36 Verfahren bei Unbeachtlichkeit und offensichtlicher Unbegründetheit
(1) In den Fällen der Unbeachtlichkeit und der offensichtlichen Unbegründetheit des
Asylantrages beträgt die dem Ausländer zu setzende Ausreisefrist eine Woche.
(…) Die Entscheidung ist ergangen, wenn die vollständig unterschriebene
Entscheidungsformel der Geschäftsstelle der Kammer vorliegt. Anträge auf Gewährung
vorläufigen Rechtsschutzes gegen die Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots
durch das Bundesamt nach § 11 Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes und die Anordnung und
Befristung nach § 11 Absatz 7 des Aufenthaltsgesetzes sind ebenso innerhalb einer Woche
nach Bekanntgabe zu stellen. Die Vollziehbarkeit der Abschiebungsandrohung bleibt
hiervon unberührt.
(…)
In Abschnitt 5 Unterbringung und Verteilung:
§ 44 Schaffung und Unterhaltung von Aufnahmeeinrichtungen
(…).
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(3) (…) Träger von Aufnahmeeinrichtungen sollen sich von Personen, die in diesen
Einrichtungen mit der Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung
Minderjähriger oder mit Tätigkeiten, die in vergleichbarer Weise geeignet sind, Kontakt zu
Minderjährigen aufzunehmen, betraut sind, zur Prüfung, ob sie für die aufgeführten
Tätigkeiten geeignet sind, vor deren Einstellung oder Aufnahme einer dauerhaften
ehrenamtlichen Tätigkeit und in regelmäßigen Abständen ein Führungszeugnis nach § 30
Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen.
(Asylpaket II):
Träger von Aufnahmeeinrichtungen dürfen für die Tätigkeiten nach Satz 2 keine Personen
beschäftigen oder mit diesen Tätigkeiten ehrenamtlich betrauen, die rechtskräftig wegen
einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 225, 232 bis
233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden sind. Nimmt der Träger
einer Aufnahmeeinrichtung Einsicht in ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 30a
Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes, so speichert er nur den Umstand der
Einsichtnahme, das Datum des Führungszeugnisses und die Information, ob die das
Führungszeugnis betreffende Person wegen einer in Satz 3 genannten Straftat
rechtskräftig verurteilt worden ist. Der Träger einer Aufnahmeeinrichtung darf diese Daten
nur verändern und nutzen, soweit dies zur Prüfung der Eignung einer Person für die in Satz
2 genannten Tätigkeiten erforderlich ist. Die Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu
schützen. Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn im Anschluss an die Einsichtnahme keine
Tätigkeit nach Satz 2 wahrgenommen wird. Sie sind spätestens sechs Monate nach der
letztmaligen Ausübung einer in Satz 2 genannten Tätigkeit zu löschen.
§ 46 Bestimmung der zuständigen Aufnahmeeinrichtung
(Asylpaket II):
(1) Für die Aufnahme eines Ausländers, bei dem die Voraussetzungen des § 30a Absatz 1
vorliegen, ist die besondere Aufnahmeeinrichtung (§ 5 Absatz 5) zuständig, die über einen
freien Unterbringungsplatz im Rahmen der Quote nach § 45 verfügt und bei der die ihr
zugeordnete Außenstelle des Bundesamtes Asylanträge aus dem Herkunftsland dieses
Ausländers bearbeitet. Im Übrigen ist die Aufnahmeeinrichtung zuständig, bei der der
Ausländer sich gemeldet hat, wenn sie über einen freien Unterbringungsplatz im Rahmen
der Quote nach § 45 verfügt und die ihr zugeordnete Außenstelle des Bundesamtes
Asylanträge aus dem Herkunftsland des Ausländers bearbeitet. Liegen die
Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 nicht vor, ist die nach Absatz 2 bestimmte
Aufnahmeeinrichtung für die Aufnahme des Ausländers zuständig. Bei mehreren nach Satz
1 in Betracht kommenden besonderen Aufnahmeeinrichtungen (§ 5 Absatz 5) gilt Absatz 2
für die Bestimmung der zuständigen besonderen Aufnahmeeinrichtung entsprechend.
§ 47 Aufenthalt in Aufnahmeeinrichtungen
(1) Ausländer, die den Asylantrag bei einer Außenstelle des Bundesamtes zu stellen haben (§
14 Abs. 1), sind verpflichtet, bis zu sechs Wochen, längstens jedoch bis zu sechs Monaten, in
der für ihre Aufnahme zuständigen Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Das Gleiche gilt in den
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Fällen des § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, wenn die Voraussetzungen dieser Vorschrift vor
der Entscheidung des Bundesamtes entfallen.
(1a) Abweichend von Absatz 1 sind Ausländer aus einem sicheren Herkunftsstaat (§ 29a)
verpflichtet, bis zur Entscheidung des Bundesamtes über den Asylantrag und im Falle der
Ablehnung des Asylantrags nach § 29a (Entscheidungen für Personen aus Sicheren HKL
grundsätzlich o.u. zu entscheiden) als offensichtlich unbegründet oder nach § 27a als
unzulässig (Zuständigkeit eines anderen MS gem. „Dublin“-Regelungen) bis zur Ausreise
oder bis zum Vollzug der Abschiebungsandrohung oder -anordnung in der für ihre
Aufnahme zuständigen Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Die §§ 48 bis 50 bleiben
unberührt (d.h. Auszugsmöglichkeit nach Anerkennung, Heirat, Umverteilung…).
(…)
In Abschnitt 6 Aufenthaltsrecht während des Asylverfahrens:
§ 59a Erlöschen der räumlichen Beschränkung
(1) Die räumliche Beschränkung nach § 56 (Aufenthaltsbeschränkung auf den Bezirk der
zuständigen Ausländerbehörde; ggf. Verlassenserlaubnisse) erlischt, wenn sich der Ausländer
seit drei Monaten ununterbrochen erlaubt, geduldet oder gestattet im Bundesgebiet
aufhält. Die räumliche Beschränkung erlischt abweichend von Satz 1 nicht, solange die
Verpflichtung des Ausländers, in der für seine Aufnahme zuständigen
Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, fortbesteht.
§ 61 Erwerbstätigkeit
Ausländer aus sicheren Herkunftsstaaten, die nach dem 31.8.2015 Asylantrag gestellt
haben, darf während des Asylverfahrens Beschäftigung nicht erlaubt werden.
§ 62 Gesundheitsuntersuchung
(…)
(2) Das Ergebnis der Untersuchung ist der für die Unterbringung zuständigen Behörde
mitzuteilen. Wird bei der Untersuchung der Verdacht oder das Vorliegen einer
meldepflichtigen Krankheit nach § 6 des Infektionsschutzgesetzes oder eine Infektion mit
einem Krankheitserreger nach § 7 des Infektionsschutzgesetzes festgestellt, ist das
Ergebnis der Untersuchung auch dem Bundesamt mitzuteilen.
§ 63a Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender (BÜMA)
(1) Einem Ausländer, der um Asyl nachgesucht, aber noch keinen Asylantrag gestellt hat,
wird unverzüglich eine Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender ausgestellt.
Diese enthält die Angaben zur Person und ein Lichtbild des Ausländers sowie die
Bezeichnung der Aufnahmeeinrichtung, in die sich der Ausländer zur Asylantragstellung
unverzüglich zu begeben hat.
(2) Die Bescheinigung nach Absatz 1 ist auf längstens einen Monat zu befristen. Sie soll
ausnahmsweise um jeweils längstens einen Monat verlängert werden, wenn
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1.dem Ausländer bis zum Ablauf der Frist nach Satz 1 oder der verlängerten Frist nach
Halbsatz 1 kein Termin bei der Außenstelle des Bundesamtes nach § 23 Absatz 1
(=Asylantragstellung/“Aktenanlage“) genannt wurde,
2.der dem Ausländer nach § 23 Absatz 1 genannte Termin bei der Außenstelle des
Bundesamtes außerhalb der Frist nach Satz 1 oder der verlängerten Frist nach Halbsatz 1
liegt oder
3.der Ausländer den ihm genannten Termin aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat,
nicht wahrnimmt.
(3) Zuständig für die Ausstellung einer Bescheinigung nach Absatz 1 sind die in § 18 Absatz
1 und § 19 Absatz 1 bezeichneten Behörden sowie die Aufnahmeeinrichtungen
(Grenzbehörden – BuPol/Ausländerbehörden – ROB). Zuständig für die Verlängerung nach
Absatz 2 Satz 2 ist die Ausländerbehörde, in deren Bezirk der Ausländer sich aufzuhalten
verpflichtet ist oder Wohnung zu nehmen hat, in Ermangelung einer solchen Verpflichtung
ist es die Ausländerbehörde, in deren Bezirk sich der Ausländer tatsächlich aufhält. In
Fällen, in denen vor der Antragstellung bereits eine Erfassung personenbezogener Daten
beim Bundesamt erfolgt, kann die Ausstellung der Bescheinigung nach Absatz 1 oder deren
Verlängerung nach Absatz 2 Satz 2 auch vom Bundesamt vorgenommen werden.
(4) Die Gültigkeit der Bescheinigung nach Absatz 1 endet mit Ablauf der Frist nach
Absatz 2 Satz 1 oder der verlängerten Frist nach Absatz 2 Satz 2, mit Ausstellung der
Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung nach § 63 oder mit dem Erlöschen
der Aufenthaltsgestattung nach § 67
Bei Ausstellung der Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung wird die Bescheinigung
nach Absatz 1 eingezogen. Zuständig für die Einziehung ist die Behörde, welche die
Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung ausstellt.
§ 67 Erlöschen der Aufenthaltsgestattung
(1) Die Aufenthaltsgestattung erlischt,
1.wenn der Ausländer nach § 18 Abs. 2 und 3 zurückgewiesen oder zurückgeschoben wird,
1a.wenn der Ausländer nach § 33 Abs. 3 zurückgewiesen wird,
2.wenn der Ausländer innerhalb von zwei Wochen, nachdem er um Asyl nachgesucht hat,
noch keinen Asylantrag gestellt hat,
(…)
Liegt in den Fällen des § 23 Absatz 1 der dem Ausländer genannte Termin bei der
Außenstelle des Bundesamtes nach der sich aus Satz 1 Nummer 2 ergebenden Frist, dann
erlischt die Aufenthaltsgestattung nach dieser Bestimmung erst, wenn der Ausländer bis
zu diesem Termin keinen Asylantrag stellt.
(Asylpaket II):
(2) Die Aufenthaltsgestattung tritt wieder in Kraft, wenn
1. ein nach § 33 Absatz 5 Satz 1 eingestelltes Verfahren wieder aufgenommen wird oder
2. der Ausländer den Asylantrag nach Ablauf der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder Satz 2
genannten Frist stellt.
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In Abschnitt 8 Erlöschen der Rechtstellung
(Asylpaket II):
§ 73 Widerruf und Rücknahme der Asylberechtigung und der Flüchtlingseigenschaft
(…)
(2a) (…) Ist nach der Prüfung ein Widerruf oder eine Rücknahme nicht erfolgt, steht eine
spätere Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 im Ermessen, es sei denn, der Widerruf
oder die Rücknahme erfolgt, weil die Voraussetzungen des § 60 Abs. 8 Satz 1 des
Aufenthaltsgesetzes oder des § 3 Abs. 2 vorliegen oder weil das Bundesamt nach § 60
Absatz 8 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes von der Anwendung des § 60 Absatz 1 des
Aufenthaltsgesetzes abgesehen hat.
(Asylpaket II):
§ 75 Aufschiebende Wirkung der Klage
(…)
(2) Die Klage gegen Entscheidungen des Bundesamtes, mit denen die Anerkennung als
Asylberechtigter oder die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft widerrufen oder
zurückgenommen worden ist, hat in folgenden Fällen keine aufschiebende Wirkung:
1. bei Widerruf oder Rücknahme wegen des Vorliegens der Voraussetzungen des § 60
Absatz 8 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes oder des § 3 Absatz 2,
2. bei Widerruf oder Rücknahme, weil das Bundesamt nach § 60 Absatz 8 Satz 3 des
Aufenthaltsgesetzes von der Anwendung des § 60 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes
abgesehen hat.
In Abschnitt 9 Gerichtsverfahren:
§ 83c Anwendbares Verfahren für die Anordnung und Befristung von Einreise- und
Aufenthaltsverboten
Die Bestimmungen dieses Abschnitts sowie § 52 Nummer 2 Satz 3 (örtliche Zuständigkeit
Asylsachen) der Verwaltungsgerichtsordnung gelten auch für Rechtsbehelfe gegen die
Entscheidungen
des
Bundesamtes
nach
§
75
Nummer
12
(Wiedereinreiseverbot/Befristung) des Aufenthaltsgesetzes
§ 90 – Ermächtigung zur vorübergehenden Ausübung von Heilkunde
(1) Stehen für die ärztliche Versorgung von Asylbegehrenden in Aufnahmeeinrichtungen
nach § 44 oder Gemeinschaftsunterkünften nach § 53 Ärzte, die über eine Approbation
oder Berufserlaubnis nach der Bundesärzteordnung verfügen, nicht in ausreichender Zahl
zur Verfügung und ist hierdurch die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung der
Asylbegehrenden gefährdet, können Asylbegehrende, die über eine abgeschlossene
Ausbildung als Arzt verfügen, auf Antrag vorübergehend zur Ausübung von Heilkunde in
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diesen Einrichtungen ermächtigt werden, um Ärzte bei der medizinischen Versorgung der
Asylbegehrenden zu unterstützen.
(vom weiteren Abdruck dieser Vorschrift wird abgesehen)

2. Aufenthaltsgesetz
In Kapitel 1 Allgemeine Bestimmungen:
§ 2 Begriffsbestimmungen
(…)
(3) Der Lebensunterhalt eines Ausländers ist gesichert, wenn er ihn einschließlich
ausreichenden Krankenversicherungsschutzes ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel
bestreiten kann. Nicht als Inanspruchnahme öffentlicher Mittel gilt der Bezug von:
1.Kindergeld,
2.Kinderzuschlag,
3.Erziehungsgeld,
4.Elterngeld,
5.Leistungen der Ausbildungsförderung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch, dem
Bundesausbildungsförderungsgesetz und dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz,
6.öffentlichen Mitteln, die auf Beitragsleistungen beruhen oder die gewährt werden, um den
Aufenthalt im Bundesgebiet zu ermöglichen und
7.Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.
(…)
In Kapitel 2:Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet
Abschnitt 1 Allgemeines:
§ 11 Einreise- und Aufenthaltsverbot
(1) Ein Ausländer, der ausgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben worden ist, darf
weder erneut in das Bundesgebiet einreisen, noch sich darin aufhalten, noch darf ihm,
selbst im Falle eines Anspruchs nach diesem Gesetz, ein Aufenthaltstitel erteilt werden
(Einreise- und Aufenthaltsverbot).
(2) Das Einreise- und Aufenthaltsverbot ist von Amts wegen zu befristen. Die Frist beginnt
mit der Ausreise. Im Falle der Ausweisung ist die Frist gemeinsam mit der
Ausweisungsverfügung
festzusetzen.
Ansonsten
soll
die
Frist
mit
der
Abschiebungsandrohung, spätestens aber bei der Ab- oder Zurückschiebung festgesetzt
werden. Die Befristung kann zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und
Ordnung mit einer Bedingung versehen werden, insbesondere einer nachweislichen Strafoder Drogenfreiheit. Tritt die Bedingung bis zum Ablauf der Frist nicht ein, gilt eine von
Amts wegen zusammen mit der Befristung nach Satz 5 angeordnete längere Befristung.
(3) Über die Länge der Frist wird nach Ermessen entschieden. Sie darf fünf Jahre nur
überschreiten, wenn der Ausländer auf Grund einer strafrechtlichen Verurteilung
ausgewiesen worden ist oder wenn von ihm eine schwerwiegende Gefahr für die
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öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. Diese Frist soll zehn Jahre nicht
überschreiten.
(4) Das Einreise- und Aufenthaltsverbot kann zur Wahrung schutzwürdiger Belange des
Ausländers oder, soweit es der Zweck des Einreise- und Aufenthaltsverbots nicht mehr
erfordert, aufgehoben oder die Frist nach Absatz 2 verkürzt werden. Das Einreise- und
Aufenthaltsverbot soll aufgehoben werden, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung
eines Aufenthaltstitels nach Kapitel 2 Abschnitt 5 vorliegen. Die Frist nach Absatz 2 kann
aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung verlängert werden. Absatz 3 gilt
entsprechend.
(5) Eine Befristung oder eine Aufhebung des Einreise- und Aufenthaltsverbots erfolgt nicht,
wenn der Ausländer wegen eines Verbrechens gegen den Frieden, eines Kriegsverbrechens
oder eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit ausgewiesen oder auf Grund einer
Abschiebungsanordnung nach § 58a aus dem Bundesgebiet abgeschoben wurde. Die
oberste Landesbehörde kann im Einzelfall Ausnahmen von Satz 1 zulassen.
(6) Gegen einen Ausländer, der seiner Ausreisepflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten
Ausreisefrist nachgekommen ist, kann ein Einreise- und Aufenthaltsverbot angeordnet
werden, es sei denn, der Ausländer ist unverschuldet an der Ausreise gehindert oder die
Überschreitung der Ausreisefrist ist nicht erheblich. Die Absätze 1 bis 5 gelten
entsprechend. Das Einreise- und Aufenthaltsverbot ist mit seiner Anordnung nach Satz 1 zu
befristen. Bei der ersten Anordnung des Einreise- und Aufenthaltsverbots nach Satz 1 soll
die Frist ein Jahr nicht überschreiten. Im Übrigen soll die Frist drei Jahre nicht
überschreiten. Ein Einreise- und Aufenthaltsverbot wird nicht angeordnet, wenn Gründe
für eine vorübergehende Aussetzung der Abschiebung nach § 60a vorliegen, die der
Ausländer nicht verschuldet hat.
(7) Gegen einen Ausländer,
1. dessen Asylantrag nach § 29a Absatz 1 des Asylgesetzes als offensichtlich unbegründet
abgelehnt wurde, dem kein subsidiärer Schutz zuerkannt wurde, das Vorliegen der
Voraussetzungen für ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 5 oder 7 nicht festgestellt
wurde und der keinen Aufenthaltstitel besitzt oder
2. dessen Antrag nach § 71 oder § 71a des Asylgesetzes wiederholt nicht zur Durchführung
eines weiteren Asylverfahrens geführt hat,
kann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein Einreise- und Aufenthaltsverbot
anordnen. Das Einreise- und Aufenthaltsverbot wird mit Bestandskraft der Entscheidung
über den Asylantrag wirksam. Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend. Das Einreise- und
Aufenthaltsverbot ist mit seiner Anordnung nach Satz 1 zu befristen. Bei der ersten
Anordnung des Einreise- und Aufenthaltsverbots nach Satz 1 soll die Frist ein Jahr nicht
überschreiten. Im Übrigen soll die Frist drei Jahre nicht überschreiten.
(8) Vor Ablauf des Einreise- und Aufenthaltsverbots kann, außer in den Fällen des Absatzes
5 Satz 1, dem Ausländer ausnahmsweise erlaubt werden, das Bundesgebiet kurzfristig zu
betreten, wenn zwingende Gründe seine Anwesenheit erfordern oder die Versagung der
Erlaubnis eine unbillige Härte bedeuten würde. Im Falle des Absatzes 5 Satz 1 gilt Absatz 5
Satz 2 entsprechend.
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(9) Reist ein Ausländer entgegen einem Einreise- und Aufenthaltsverbot in das
Bundesgebiet ein, wird der Ablauf einer festgesetzten Frist für die Dauer des Aufenthalts
im Bundesgebiet gehemmt. Die Frist kann in diesem Fall verlängert werden, längstens
jedoch um die Dauer der ursprünglichen Befristung. Der Ausländer ist auf diese
Möglichkeit bei der erstmaligen Befristung hinzuweisen. Für eine nach Satz 2 verlängerte
Frist gelten die Absätze 3 und 4 Satz 1 entsprechend.
[§ 75 Aufgaben In Kapitel 7 Verfahrensvorschriften, Abschnitt 2 Bundesamt
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat unbeschadet der Aufgaben nach anderen
Gesetzen folgende Aufgaben:
(…)
12. Befristung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 2 im Fall einer
Abschiebungsandrohung nach den §§ 34, 35 des Asylgesetzes oder einer
Abschiebungsanordnung nach § 34a des Asylgesetzes sowie die Anordnung und Befristung
eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 7.]
(siehe hierzu noch § 104 Abs. 12 AsylG - hier abgedruckt)
In Abschnitt 3 Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung:
§ 17a Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen
(1) Einem Ausländer kann zum Zweck der Anerkennung seiner im Ausland erworbenen
Berufsqualifikation eine Aufenthaltserlaubnis für die Durchführung einer
Bildungsmaßnahme und einer sich daran anschließenden Prüfung für die Dauer von bis zu
18 Monaten erteilt werden, wenn von einer nach den Regelungen des Bundes oder der
Länder für die berufliche Anerkennung zuständigen Stelle festgestellt wurde, dass
Anpassungsmaßnahmen oder weitere Qualifikationen
1. für die Feststellung der Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation mit einer inländischen
Berufsqualifikation oder
2. in einem im Inland reglementierten Beruf für die Erteilung der Befugnis zur
Berufsausübung oder für die Erteilung der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung
erforderlich sind. Die Bildungsmaßnahme muss geeignet sein, dem Ausländer die
Anerkennung der Berufsqualifikation oder den Berufszugang zu ermöglichen. Wird die
Bildungsmaßnahme überwiegend betrieblich durchgeführt, setzt die Erteilung voraus, dass
die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat oder durch Rechtsverordnung nach
§ 42 oder zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist, dass die Teilnahme an der
Bildungsmaßnahme ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist.
Beschränkungen bei der Erteilung der Zustimmung durch die Bundesagentur für Arbeit
sind in die Aufenthaltserlaubnis zu übernehmen.
(2) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer von der Bildungsmaßnahme
unabhängigen Beschäftigung bis zu zehn Stunden je Woche.
(3) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer zeitlich nicht eingeschränkten
Beschäftigung, deren Anforderungen in einem engen Zusammenhang mit den in der
späteren Beschäftigung verlangten berufsfachlichen Kenntnissen stehen, wenn ein
konkretes Arbeitsplatzangebot für eine spätere Beschäftigung in dem anzuerkennenden
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oder von der beantragten Befugnis zur Berufsausübung oder von der beantragten
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung erfassten Beruf vorliegt, dieser Arbeitsplatz
nach den Bestimmungen der §§ 18 bis 20 von Ausländern besetzt werden darf und die
Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat oder durch Rechtsverordnung nach §
42 oder zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist, dass die Beschäftigung ohne
Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist. Beschränkungen bei der Erteilung
der Zustimmung durch die Bundesagentur für Arbeit sind in die Aufenthaltserlaubnis zu
übernehmen.
(4) Nach der Feststellung der Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation, der Erteilung der
Befugnis zur Berufsausübung oder der Erteilung der Erlaubnis zum Führen der
Berufsbezeichnung kann die Aufenthaltserlaubnis bis zu einem Jahr zur Suche eines der
anerkannten Berufsqualifikation entsprechenden Arbeitsplatzes, sofern er nach den
Bestimmungen der §§ 18 bis 20 von Ausländern besetzt werden darf, verlängert werden.
Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt während dieser Zeit zur Ausübung einer
Erwerbstätigkeit. § 9 findet keine Anwendung.
(5) Einem Ausländer kann zum Ablegen einer Prüfung zur Anerkennung seiner
ausländischen Berufsqualifikation eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn ein
konkretes Arbeitsplatzangebot für eine spätere Beschäftigung in dem anzuerkennenden
oder von der beantragten Befugnis zur Berufsausübung oder zum Führen der
Berufsbezeichnung erfassten Beruf vorliegt, dieser Arbeitsplatz nach den Bestimmungen
der §§ 18 bis 20 von Ausländern besetzt werden darf und die Bundesagentur für Arbeit
nach § 39 zugestimmt hat oder durch Rechtsverordnung nach § 42 oder zwischenstaatliche
Vereinbarung bestimmt ist, dass die Beschäftigung ohne Zustimmung der Bundesagentur
für Arbeit zulässig ist. Beschränkungen bei der Erteilung der Zustimmung durch die
Bundesagentur für Arbeit sind in die Aufenthaltserlaubnis zu übernehmen. Die Absätze 2
bis 4 finden keine Anwendung.
In Abschnitt 5 Aufenthalt (…) aus humanitären Gründen:
§
23 Aufenthaltsgewährung
durch
die
obersten
Landesbehörden;
Aufnahme bei besonders gelagerten politischen Interessen; Neuansiedlung von
Schutzsuchenden (Resettlement)
(…)
(4) Das Bundesministerium des Innern kann im Rahmen der Neuansiedlung von
Schutzsuchenden im Benehmen mit den obersten Landesbehörden anordnen, dass das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bestimmten, für eine Neuansiedlung
ausgewählten Schutzsuchenden (Resettlement-Flüchtlinge) eine Aufnahmezusage erteilt.
Absatz 2 Satz 2 bis 5 und § 24 Absatz 3 bis 5 gelten entsprechend.
§ 23a Aufenthaltsgewährung in Härtefällen
(1) Die oberste Landesbehörde darf anordnen, dass einem Ausländer, der vollziehbar
ausreisepflichtig ist, abweichend von den in diesem Gesetz festgelegten Erteilungs- und
Verlängerungsvoraussetzungen für einen Aufenthaltstitel sowie von den §§ 10 und 11 eine
Aufenthaltserlaubnis erteilt wird, wenn eine von der Landesregierung durch
Rechtsverordnung eingerichtete Härtefallkommission darum ersucht (Härtefallersuchen).
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Die Anordnung kann im Einzelfall unter Berücksichtigung des Umstandes erfolgen, ob der
Lebensunterhalt des Ausländers gesichert ist oder eine Verpflichtungserklärung nach § 68
abgegeben wird. Die Annahme eines Härtefalls ist in der Regel ausgeschlossen, wenn der
Ausländer Straftaten von erheblichem Gewicht begangen hat oder wenn ein
Rückführungstermin bereits konkret feststeht. Die Befugnis zur Aufenthaltsgewährung
steht ausschließlich im öffentlichen Interesse und begründet keine eigenen Rechte des
Ausländers.
(…)
§ 25 Aufenthalt aus humanitären Gründen
(3) Einem Ausländer soll eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn ein
Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 5 oder 7 vorliegt. Die Aufenthaltserlaubnis wird nicht
erteilt, wenn die Ausreise in einen anderen Staat möglich und zumutbar ist oder der
Ausländer wiederholt oder gröblich gegen entsprechende Mitwirkungspflichten verstößt.
Sie wird ferner nicht erteilt, wenn schwerwiegende Gründe die Annahme rechtfertigen,
dass der Ausländer
1. ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen die
Menschlichkeit im Sinne der internationalen Vertragswerke begangen hat, die
ausgearbeitet worden sind, um Bestimmungen bezüglich dieser Verbrechen festzulegen,
2. eine Straftat von erheblicher Bedeutung begangen hat,
3. sich Handlungen zuschulden kommen ließ, die den Zielen und Grundsätzen der
Vereinten Nationen, wie sie in der Präambel und den Artikeln 1 und 2 der Charta der
Vereinten Nationen verankert sind, zuwiderlaufen, oder
4. eine Gefahr für die Allgemeinheit oder eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland darstellt.
(4a) Einem Ausländer, der Opfer einer Straftat nach den §§ 232, 233 oder § 233a des
Strafgesetzbuches wurde, soll, auch wenn er vollziehbar ausreisepflichtig ist, für einen
Aufenthalt („vorübergehend“ gestrichen) eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Die
Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt werden, wenn
1. seine Anwesenheit im Bundesgebiet für ein Strafverfahren wegen dieser Straftat von der
Staatsanwaltschaft oder dem Strafgericht für sachgerecht erachtet wird, weil ohne seine
Angaben die Erforschung des Sachverhalts erschwert wäre,
2. er jede Verbindung zu den Personen, die beschuldigt werden, die Straftat begangen zu
haben, abgebrochen hat und
3. er seine Bereitschaft erklärt hat, in dem Strafverfahren wegen der Straftat als Zeuge
auszusagen.
Nach Beendigung des Strafverfahrens soll die Aufenthaltserlaubnis verlängert werden,
wenn humanitäre oder persönliche Gründe oder öffentliche Interessen die weitere
Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet erfordern.
(…)
§ 23 a Aufenthaltsgesetz: Ein Härtefall wird nun auch dann nicht zugelassen (neben
Straftaten von erheblichem Gewicht), wenn ein Abschiebetermin bereits feststeht
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§ 25a Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden
(1) Einem jugendlichen oder heranwachsenden geduldeten Ausländer soll eine
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn
1. er sich seit vier Jahren ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit einer
Aufenthaltsgestattung im Bundesgebiet aufhält,
2. er im Bundesgebiet in der Regel seit vier Jahren erfolgreich eine Schule besucht oder
einen anerkannten Schul- oder Berufsabschluss erworben hat,
3. der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis vor Vollendung des 21. Lebensjahres
gestellt wird,
4. es gewährleistet erscheint, dass er sich auf Grund seiner bisherigen Ausbildung und
Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland einfügen
kann und
5. keine konkreten Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Ausländer sich nicht zur
freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekennt.
(…)
(2)
(…)
Dem Ehegatten oder Lebenspartner, der mit einem Begünstigten nach Absatz 1 in
familiärer Lebensgemeinschaft lebt, soll unter den Voraussetzungen nach Satz 1 eine
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. § 31 gilt entsprechend. Dem minderjährigen ledigen
Kind, das mit einem Begünstigten nach Absatz 1 in familiärer Lebensgemeinschaft lebt, soll
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.
(…)
(4) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 2 erteilt werden und
berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.
§ 25b Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration
(1) Einem geduldeten Ausländer soll abweichend von § 5 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn er sich nachhaltig in die
Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland integriert hat. Dies setzt regelmäßig
voraus, dass der Ausländer
1. sich seit mindestens acht Jahren oder, falls er zusammen mit einem minderjährigen
ledigen Kind in häuslicher Gemeinschaft lebt, seit mindestens sechs Jahren
ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet
aufgehalten hat,
2. sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland
bekennt und über Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet verfügt,
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3. seinen Lebensunterhalt überwiegend durch Erwerbstätigkeit sichert oder bei der
Betrachtung der bisherigen Schul-, Ausbildungs-, Einkommens- sowie der familiären
Lebenssituation zu erwarten ist, dass er seinen Lebensunterhalt im Sinne von § 2 Absatz 3
sichern wird, wobei der Bezug von Wohngeld unschädlich ist,
4. über hinreichende mündliche Deutschkenntnisse im Sinne des Niveaus A2 des
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen verfügt und
5. bei Kindern im schulpflichtigen Alter deren tatsächlichen Schulbesuch nachweist.
Ein vorübergehender Bezug von Sozialleistungen ist für die Lebensunterhaltssicherung in
der Regel unschädlich bei
1. Studierenden an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule sowie
Auszubildenden in anerkannten Lehrberufen oder in staatlich geförderten
Berufsvorbereitungsmaßnahmen,
2. Familien mit minderjährigen
Sozialleistungen angewiesen sind,

Kindern,

die

vorübergehend

auf

ergänzende

3. Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern, denen eine Arbeitsaufnahme nach § 10
Absatz 1 Nummer 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch nicht zumutbar ist oder
4. Ausländern, die pflegebedürftige nahe Angehörige pflegen.
(2) Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 ist zu versagen, wenn
1. der Ausländer die Aufenthaltsbeendigung durch vorsätzlich falsche Angaben, durch
Täuschung über die Identität oder Staatsangehörigkeit oder Nichterfüllung zumutbarer
Anforderungen an die Mitwirkung bei der Beseitigung von Ausreisehindernissen
verhindert oder verzögert oder
2. ein Ausweisungsinteresse im Sinne von § 54 Absatz 1 oder Absatz 2 Nummer 1 und 2
besteht.
(3) Von den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 3 und 4 wird abgesehen,
wenn der Ausländer sie wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit
oder Behinderung oder aus Altersgründen nicht erfüllen kann.
(4) Dem Ehegatten, dem Lebenspartner und minderjährigen ledigen Kindern, die mit einem
Begünstigten nach Absatz 1 in familiärer Lebensgemeinschaft leben, soll unter den
Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 2 bis 5 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt
werden. Die Absätze 2, 3 und 5 finden Anwendung. § 31 gilt entsprechend.
(5) Die Aufenthaltserlaubnis wird abweichend von § 26 Absatz 1 Satz 1 längstens für zwei
Jahre erteilt und verlängert. Sie kann abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 2 erteilt werden
und berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. § 25a bleibt unberührt.
§ 26 Dauer des Aufenthalts
(1) (…) Die Aufenthaltserlaubnisse nach § 25 Absatz 4a Satz 1 und Absatz 4b werden
jeweils für ein Jahr, Aufenthaltserlaubnisse nach § 25 Absatz 4a Satz 3 jeweils für zwei
Jahre erteilt und verlängert; in begründeten Einzelfällen ist eine längere Geltungsdauer
zulässig.
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(…)
(3) Einem Ausländer, der seit drei Jahren eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 1
oder 2 Satz 1 erste Alternative besitzt, ist eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, es sei
denn, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat nach § 73 Absatz 2a des
Asylgesetzes mitgeteilt, dass die Voraussetzungen für den Widerruf oder die Rücknahme
vorliegen. Einem Ausländer, der seit drei Jahren eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23
Absatz 4 besitzt, ist eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, es sei denn, es liegen die
Voraussetzungen für eine Rücknahme vor.
(4) Im Übrigen kann einem Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach diesem Abschnitt
besitzt, eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden, wenn die in § 9 Abs. 2 Satz 1
bezeichneten Voraussetzungen vorliegen (neu: nur fünf Jahre Voraufenthalt). § 9 Abs. 2
Satz 2 bis 6 gilt entsprechend. Die Aufenthaltszeit des der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis
vorangegangenen Asylverfahrens wird abweichend von § 55 Abs. 3 des Asylgesetzes auf die
Frist angerechnet. Für Kinder, die vor Vollendung des 18. Lebensjahres nach Deutschland
eingereist sind, kann § 35 entsprechend angewandt werden.
In Abschnitt 6: Aufenthalt aus familiären Gründen:
§ 29 Familiennachzug zu Ausländern
(1) Für den Familiennachzug zu einem Ausländer muss
1. der Ausländer eine Niederlassungserlaubnis, Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU,
Aufenthaltserlaubnis oder eine Blaue Karte EU besitzen und
2. ausreichender Wohnraum zur Verfügung stehen.
(2) Bei dem Ehegatten und dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers, der eine
Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder 2, eine
Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 oder nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz
4 besitzt, kann von den Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 Nummer 1 und des Absatzes 1
Nummer 2 abgesehen werden. In den Fällen des Satzes 1 ist von diesen Voraussetzungen
abzusehen, wenn
1. der im Zuge des Familiennachzugs erforderliche Antrag auf Erteilung eines
Aufenthaltstitels innerhalb von drei Monaten nach unanfechtbarer Anerkennung als
Asylberechtigter oder unanfechtbarer Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder
subsidiären Schutzes (für zwei Jahre ausgesetzt  § 104 Abs. 13 AsylG – hier abgedruckt)
oder nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4 gestellt wird und
2. die Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft in einem Staat, der nicht
Mitgliedstaat der Europäischen Union ist und zu dem der Ausländer oder seine
Familienangehörigen eine besondere Bindung haben, nicht möglich ist.
Die in Satz 2 Nr. 1 genannte Frist wird auch durch die rechtzeitige Antragstellung des
Ausländers gewahrt.
(3) Die Aufenthaltserlaubnis darf dem Ehegatten und dem minderjährigen Kind eines
Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 22, 23 Absatz 1 oder Absatz 2 oder §
25 Absatz 3 oder Absatz 4a Satz 1, § 25a Absatz 1 oder § 25b Absatz 1 (d.h. ergänzt wurden
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die Aufenthaltstitel gem. § 25 Abs. 2 2.Alt, 25 Abs. 4a, 25a Abs. 1 und 25b Abs. 1)besitzt,
nur aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer
Interessen der Bundesrepublik Deutschland erteilt werden. § 26 Abs. 4 gilt entsprechend. Ein
Familiennachzug wird in den Fällen des § 25 Absatz 4, 4b und 5, § 25a Absatz 2, § 25b
Absatz 4, § 104a Abs. 1 Satz 1 und § 104b nicht gewährt.
(…)
§ 30 Ehegattennachzug
(1) Dem Ehegatten eines Ausländers ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn
1. beide Ehegatten das 18. Lebensjahr vollendet haben,
2. der Ehegatte sich zumindest auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen kann
(GER A12) und
(…)
Satz 1 Nr. 2 ist für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis unbeachtlich, wenn
1. der Ausländer, der einen Aufenthaltstitel nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder 2, § 26
Absatz 3 oder nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite
Alternative eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 besitzt und die Ehe bereits
bestand, als der Ausländer seinen Lebensmittelpunkt in das Bundesgebiet verlegt hat,
(…)
oder
6. es dem Ehegatten auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalles nicht möglich oder
nicht zumutbar ist, vor der Einreise Bemühungen zum Erwerb einfacher Kenntnisse der
deutschen Sprache (GER A 1)zu unternehmen.
(…)
§ 32 Kindernachzug
(1) Dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers ist eine Aufenthaltserlaubnis zu
erteilen, wenn beide Eltern oder der allein personensorgeberechtigte Elternteil eine
Aufenthaltserlaubnis, eine Blaue Karte EU, eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis
zum Daueraufenthalt – EU besitzen.
(2) Hat das minderjährige ledige Kind bereits das 16. Lebensjahr vollendet und verlegt es
seinen Lebensmittelpunkt nicht zusammen mit seinen Eltern oder dem allein
personensorgeberechtigten Elternteil in das Bundesgebiet, gilt Absatz 1 nur, wenn es die
deutsche Sprache beherrscht (GER C 1) oder gewährleistet erscheint, dass es sich auf Grund
seiner bisherigen Ausbildung und Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse in der
Bundesrepublik Deutschland einfügen kann. Satz 1 gilt nicht, wenn
1. der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder 2, eine
Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 oder nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
2
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nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz
4 besitzt oder
(…)
§ 36 Nachzug der Eltern und sonstiger Familienangehöriger
(1) Den Eltern eines minderjährigen Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23
Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder 2, eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 oder nach
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative eine
Niederlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 4 besitzt, ist abweichend von § 5 Absatz 1
Nummer 1 und § 29 Absatz 1 Nummer 2 eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn sich
kein personensorgeberechtigter Elternteil im Bundesgebiet aufhält.
(…)
In Kapitel 3 Integration:
§ 43 Integrationskurs
(1) Die Integration von rechtmäßig auf Dauer im Bundesgebiet lebenden Ausländern in das
wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben in der Bundesrepublik Deutschland
wird gefördert und gefordert.
(…) (3) Der Integrationskurs umfasst einen Basis- und einen Aufbausprachkurs von jeweils
gleicher Dauer zur Erlangung ausreichender Sprachkenntnisse sowie einen Orientierungskurs
zur Vermittlung von Kenntnissen der Rechtsordnung, der Kultur und der Geschichte in
Deutschland. Der Integrationskurs wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
koordiniert und durchgeführt, das sich hierzu privater oder öffentlicher Träger bedienen
kann. Für die Teilnahme am Integrationskurs sollen Kosten in angemessenem Umfang
unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit erhoben werden. Zur Zahlung ist auch
derjenige verpflichtet, der dem Ausländer zur Gewährung des Lebensunterhalts
verpflichtet ist.
(…)

§ 44 Berechtigung zur Teilnahme an einem Integrationskurs
(1) Einen Anspruch auf die einmalige Teilnahme an einem Integrationskurs hat ein
Ausländer, der sich dauerhaft im Bundesgebiet aufhält, wenn ihm
1. erstmals eine Aufenthaltserlaubnis
(…)
c) aus humanitären Gründen nach § 25 Absatz 1, 2, 4a Satz 3 oder § 25b,
(…)
(4) Ein Ausländer, der einen Teilnahmeanspruch nicht oder nicht mehr besitzt, kann im
Rahmen verfügbarer Kursplätze zur Teilnahme zugelassen werden. Diese Regelung findet
entsprechend auf deutsche Staatsangehörige Anwendung, wenn sie nicht über
ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen und in besonderer Weise
integrationsbedürftig sind, sowie auf Ausländer, die
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1. eine Aufenthaltsgestattung besitzen und bei denen ein rechtmäßiger und dauerhafter
Aufenthalt zu erwarten ist,
2. eine Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 3 besitzen oder
3. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 besitzen.
Bei einem Asylbewerber, der aus einem sicheren Herkunftsstaat nach § 29a des
Asylgesetzes stammt, wird vermutet, dass ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt
nicht zu erwarten ist.
§ 45a Berufsbezogene Deutschsprachförderung; Verordnungsermächtigung
(1) Die Integration in den Arbeitsmarkt kann durch Maßnahmen der berufsbezogenen
Deutschsprachförderung unterstützt werden. Diese Maßnahmen bauen in der Regel auf
der allgemeinen Sprachförderung der Integrationskurse auf. Die berufsbezogene
Deutschsprachförderung wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge koordiniert
und durchgeführt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bedient sich zur
Durchführung der Maßnahmen privater oder öffentlicher Träger.
(2) Ein Ausländer ist zur Teilnahme an einer Maßnahme der berufsbezogenen
Deutschsprachförderung verpflichtet, wenn er Leistungen nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch bezieht und die Teilnahme an der Maßnahme in einer
Eingliederungsvereinbarung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch vorgesehen ist.
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und
Leistungen der aktiven Arbeitsförderung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch bleiben
unberührt. Die berufsbezogene Deutschsprachförderung ist ausgeschlossen für einen
Ausländer, der eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz besitzt und bei dem ein
dauerhafter und rechtmäßiger Aufenthalt nicht zu erwarten ist. Bei einem Asylbewerber,
der aus einem sicheren Herkunftsstaat nach § 29a des Asylgesetzes stammt, wird
vermutet, dass ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt nicht zu erwarten ist.
(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium des Innern nähere Einzelheiten der berufsbezogenen
Deutschsprachförderung, insbesondere die Grundstruktur, die Zielgruppen, die Dauer, die
Lerninhalte und die Durchführung der Kurse, die Vorgaben bezüglich der Auswahl und
Zulassung der Kursträger sowie die Voraussetzungen und die Rahmenbedingungen für den
Zugang und die ordnungsgemäße und erfolgreiche Teilnahme einschließlich ihrer
Abschlusszertifikate und der Kostentragung sowie die erforderliche Datenübermittlung
zwischen den beteiligten Stellen und die Datenverarbeitung durch das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge nach § 88a Absatz 3 zu regeln.
In Kapitel 5 Beendigung des Aufenthalts Abschnitt 1 Begründung der Ausreisepflicht:
§ 53 Ausweisung
(1) Ein Ausländer, dessen Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die
freiheitliche demokratische Grundordnung oder sonstige erhebliche Interessen der
Bundesrepublik Deutschland gefährdet, wird ausgewiesen, wenn die unter
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles vorzunehmende Abwägung der
Interessen an der Ausreise mit den Interessen an einem weiteren Verbleib des Ausländers
im Bundesgebiet ergibt, dass das öffentliche Interesse an der Ausreise überwiegt.
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(2) Bei der Abwägung nach Absatz 1 sind nach den Umständen des Einzelfalles
insbesondere die Dauer seines Aufenthalts, seine persönlichen, wirtschaftlichen und
sonstigen Bindungen im Bundesgebiet und im Herkunftsstaat oder in einem anderen zur
Aufnahme bereiten Staat sowie die Folgen der Ausweisung für Familienangehörige und
Lebenspartner zu berücksichtigen.
(3) Ein Ausländer, der als Asylberechtigter anerkannt ist, der im Bundesgebiet die
Rechtsstellung eines ausländischen Flüchtlings genießt, der einen von einer Behörde der
Bundesrepublik Deutschland ausgestellten Reiseausweis nach dem Abkommen vom 28.
Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) besitzt, dem nach
dem Assoziationsabkommen EWG/Türkei ein Aufenthaltsrecht zusteht oder der eine
Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU besitzt, darf nur ausgewiesen werden, wenn das
persönliche Verhalten des Betroffenen gegenwärtig eine schwerwiegende Gefahr für die
öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt, die ein Grundinteresse der Gesellschaft
berührt und die Ausweisung für die Wahrung dieses Interesses unerlässlich ist.
(4) Ein Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat, kann nur unter der Bedingung
ausgewiesen werden, dass das Asylverfahren unanfechtbar ohne Anerkennung als
Asylberechtigter oder ohne die Zuerkennung internationalen Schutzes (§ 1 Absatz 1
Nummer 2 des Asylgesetzes) abgeschlossen wird. Von der Bedingung wird abgesehen,
wenn
1. ein Sachverhalt vorliegt, der nach Absatz 3 eine Ausweisung rechtfertigt oder
2. eine nach den Vorschriften des Asylgesetzes erlassene Abschiebungsandrohung
vollziehbar geworden ist.
§ 54 Ausweisungsinteresse
(1) Das Ausweisungsinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt besonders schwer, wenn
der Ausländer
1. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer Freiheits- oder
Jugendstrafe von mindestens (Asylpaket II) zwei Jahren verurteilt worden ist oder bei der
letzten rechtskräftigen Verurteilung Sicherungsverwahrung angeordnet worden ist,
(Asylpaket II):
(1a) wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten gegen das Leben, die körperliche
Unversehrtheit, die sexuelle Selbstbestimmung, das Eigentum oder wegen Widerstands
gegen Vollstreckungsbeamte rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von
mindestens einem Jahr verurteilt worden ist, sofern die Straftat mit Gewalt, unter
Anwendung von Drohung mit Gefahr für Leib oder Leben oder mit List begangen worden
ist; bei serienmäßiger Begehung von Straftaten gegen das Eigentum wiegt das
Ausweisungsinteresse auch dann besonders schwer, wenn der Täter keine Gewalt,
Drohung oder List angewendet hat,
2. die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland gefährdet; hiervon ist auszugehen, wenn Tatsachen die Schlussfolgerung
rechtfertigen, dass er einer Vereinigung angehört oder angehört hat, die den Terrorismus
unterstützt oder er eine derartige Vereinigung unterstützt oder unterstützt hat oder er
eine in § 89a Absatz 1 des Strafgesetzbuchs bezeichnete schwere staatsgefährdende
Gewalttat nach § 89a Absatz 2 des Strafgesetzbuchs vorbereitet oder vorbereitet hat, es
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sei denn, der Ausländer nimmt erkennbar und glaubhaft von seinem
sicherheitsgefährdenden Handeln Abstand,
3. zu den Leitern eines Vereins gehörte, der unanfechtbar verboten wurde, weil seine
Zwecke oder seine Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder er sich gegen die
verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung richtet,
4. sich zur Verfolgung politischer oder religiöser Ziele an Gewalttätigkeiten beteiligt oder
öffentlich zur Gewaltanwendung aufruft oder mit Gewaltanwendung droht oder
5. zu Hass gegen Teile der Bevölkerung aufruft; hiervon ist auszugehen, wenn er auf eine
andere Person gezielt und andauernd einwirkt, um Hass auf Angehörige bestimmter
ethnischer Gruppen oder Religionen zu erzeugen oder zu verstärken oder öffentlich, in
einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften in einer Weise, die geeignet ist,
die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu stören,
a) gegen Teile der Bevölkerung zu Willkürmaßnahmen aufstachelt,
b) Teile der Bevölkerung böswillig verächtlich macht und dadurch die
Menschenwürde anderer angreift oder
c) Verbrechen gegen den Frieden, gegen die Menschlichkeit, ein Kriegsverbrechen
oder terroristische Taten von vergleichbarem Gewicht billigt oder dafür wirbt,
es sei denn, der Ausländer nimmt erkennbar und glaubhaft von seinem Handeln
Abstand.
(2) Das Ausweisungsinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt schwer, wenn der
Ausländer
1. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe
von mindestens einem Jahr verurteilt worden ist,
(Asylpaket II):
(1a) wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten gegen das Leben, die körperliche
Unversehrtheit, die sexuelle Selbstbestimmung, das Eigentum oder wegen Widerstands
gegen Vollstreckungsbeamte rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe verurteilt
worden ist, sofern die Straftat mit Gewalt, unter Anwendung von Drohung mit Gefahr für
Leib oder Leben oder mit List begangen worden ist; bei serienmäßiger Begehung von
Straftaten gegen das Eigentum wiegt das Ausweisungsinteresse auch dann besonders
schwer, wenn der Täter keine Gewalt, Drohung oder List angewendet hat,
2. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer Jugendstrafe
von mindestens einem Jahr verurteilt und die Vollstreckung der Strafe nicht zur
Bewährung ausgesetzt worden ist,
3. verwirklicht oder dies versucht,
4. Heroin, Kokain oder ein vergleichbar gefährliches Betäubungsmittel verbraucht und
nicht zu einer erforderlichen seiner Rehabilitation dienenden Behandlung bereit ist oder
sich ihr entzieht,
5. eine andere Person in verwerflicher Weise, insbesondere unter Anwendung oder
Androhung von Gewalt, davon abhält, am wirtschaftlichen, kulturellen oder
gesellschaftlichen Leben in der Bundesrepublik Deutschland teilzuhaben,
6. eine andere Person zur Eingehung der Ehe nötigt oder dies versucht,
7. in einer Befragung, die der Klärung von Bedenken gegen die Einreise oder den weiteren
Aufenthalt dient, der deutschen Auslandsvertretung oder der Ausländerbehörde
gegenüber frühere Aufenthalte in Deutschland oder anderen Staaten verheimlicht oder in
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wesentlichen Punkten vorsätzlich keine, falsche oder unvollständige Angaben über
Verbindungen zu Personen oder Organisationen macht, die der Unterstützung des
Terrorismus oder der Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder
der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland verdächtig sind; die Ausweisung auf dieser
Grundlage ist nur zulässig, wenn der Ausländer vor der Befragung ausdrücklich auf den
sicherheitsrechtlichen Zweck der Befragung und die Rechtsfolgen verweigerter, falscher
oder unvollständiger Angaben hingewiesen wurde,
8. in einem Verwaltungsverfahren, das von Behörden eines Schengen-Staates durchgeführt
wurde, im In- oder Ausland
a) falsche oder unvollständige Angaben zur Erlangung eines deutschen
Aufenthaltstitels, eines Schengen-Visums, eines Flughafentransitvisums, eines
Passersatzes, der Zulassung einer Ausnahme von der Passpflicht oder der
Aussetzung der Abschiebung gemacht hat oder
b) trotz bestehender Rechtspflicht nicht an Maßnahmen der für die Durchführung
dieses Gesetzes oder des Schengener Durchführungsübereinkommens zuständigen
Behörden mitgewirkt hat, soweit der Ausländer zuvor auf die Rechtsfolgen solcher
Handlungen hingewiesen wurde oder
9. einen nicht nur vereinzelten oder geringfügigen Verstoß gegen Rechtsvorschriften oder
gerichtliche oder behördliche Entscheidungen oder Verfügungen begangen oder außerhalb
des Bundesgebiets eine Handlung begangen hat, die im Bundesgebiet als vorsätzliche
schwere Straftat anzusehen ist.
§ 55 Bleibeinteresse
(1) Das Bleibeinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt besonders schwer, wenn der
Ausländer
1. eine Niederlassungserlaubnis besitzt und sich seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig im
Bundesgebiet aufgehalten hat,
2. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und im Bundesgebiet geboren oder als Minderjähriger
in das Bundesgebiet eingereist ist und sich seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig im
Bundesgebiet aufgehalten hat,
3. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, sich seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig im
Bundesgebiet aufgehalten hat und mit einem der in den Nummern 1 und 2 bezeichneten
Ausländer in ehelicher oder lebenspartnerschaftlicher Lebensgemeinschaft lebt,
4. mit einem deutschen Familienangehörigen oder Lebenspartner in familiärer oder
lebenspartnerschaftlicher Lebensgemeinschaft lebt, sein Personensorgerecht für einen
minderjährigen ledigen Deutschen oder mit diesem sein Umgangsrecht ausübt,
5. die Rechtsstellung eines subsidiär Schutzberechtigten im Sinne des § 4 Absatz 1 des
Asylgesetzes genießt oder
6. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4, den §§ 24, 25 Absatz 4a Satz 3 oder nach §
29 Absatz 2 oder 4 besitzt.
(2) Das Bleibeinteresse im Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt insbesondere schwer, wenn
1. der Ausländer minderjährig ist und eine Aufenthaltserlaubnis besitzt,
2. der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und sich seit mindestens fünf Jahren im
Bundesgebiet aufhält,
3. der Ausländer sein Personensorgerecht für einen im Bundesgebiet rechtmäßig sich
aufhaltenden ledigen Minderjährigen oder mit diesem sein Umgangsrecht ausübt,
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4. der Ausländer minderjährig ist und sich die Eltern oder ein personensorgeberechtigter
Elternteil rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten beziehungsweise aufhält,
5. die Belange oder das Wohl eines Kindes zu berücksichtigen sind beziehungsweise ist
oder
6. der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a Satz 1 besitzt.
(3) Aufenthalte auf der Grundlage von § 81 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1 werden als
rechtmäßiger Aufenthalt im Sinne der Absätze 1 und 2 nur berücksichtigt, wenn dem
Antrag auf Erteilung oder Verlängerung des Aufenthaltstitels entsprochen wurde.
§ 56 Überwachung ausgewiesener Ausländer aus Gründen der inneren Sicherheit
(1) Ein Ausländer, gegen den eine Ausweisungsverfügung auf Grund eines
Ausweisungsinteresses nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 oder eine
Abschiebungsanordnung nach § 58a besteht, unterliegt der Verpflichtung, sich mindestens
einmal wöchentlich bei der für seinen Aufenthaltsort zuständigen polizeilichen Dienststelle
zu melden, soweit die Ausländerbehörde nichts anderes bestimmt. Ist ein Ausländer auf
Grund anderer als der in Satz 1 genannten Ausweisungsinteressen vollziehbar
ausreisepflichtig, kann eine dem Satz 1 entsprechende Meldepflicht angeordnet werden,
wenn dies zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich
ist.
(2) Sein Aufenthalt ist auf den Bezirk der Ausländerbehörde beschränkt, soweit die
Ausländerbehörde keine abweichenden Festlegungen trifft.
(3) Er kann verpflichtet werden, in einem anderen Wohnort oder in bestimmten
Unterkünften auch außerhalb des Bezirks der Ausländerbehörde zu wohnen, wenn dies
geboten erscheint, um die Fortführung von Bestrebungen, die zur Ausweisung geführt
haben, zu erschweren oder zu unterbinden und die Einhaltung vereinsrechtlicher oder
sonstiger gesetzlicher Auflagen und Verpflichtungen besser überwachen zu können.
(4) Um die Fortführung von Bestrebungen, die zur Ausweisung nach § 54 Absatz 1 Nummer
2 bis 5 oder zu einer Abschiebungsanordnung nach § 58a geführt haben, zu erschweren
oder zu unterbinden, kann der Ausländer auch verpflichtet werden, zu bestimmten
Personen oder Personen einer bestimmten Gruppe keinen Kontakt aufzunehmen, mit
ihnen nicht zu verkehren, sie nicht zu beschäftigen, auszubilden oder zu beherbergen und
bestimmte Kommunikationsmittel oder Dienste nicht zu nutzen, soweit ihm
Kommunikationsmittel verbleiben und die Beschränkungen notwendig sind, um eine
erhebliche Gefahr für die innere Sicherheit oder für Leib und Leben Dritter abzuwehren.
(5) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 ruhen, wenn sich der Ausländer in Haft
befindet. Eine Anordnung nach den Absätzen 3 und 4 ist sofort vollziehbar.
In Abschnitt 2 Durchsetzung der Ausreisepflicht:
§ 59
(…) Nach Ablauf der Frist zur freiwilligen Ausreise darf der Termin zur Abschiebung nicht
mitgeteilt werden
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(Asylpaket II):
§ 60 Verbot der Abschiebung
(…)
(7) Von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat soll abgesehen werden,
wenn dort für diesen Ausländer eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder
Freiheit besteht. Eine erhebliche konkrete Gefahr aus gesundheitlichen Gründen liegt nur
vor bei lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankungen, die sich durch die
Abschiebung wesentlich verschlechtern würden. Es ist nicht erforderlich, dass die
medizinische Versorgung im Zielstaat mit der Versorgung in der Bundesrepublik
Deutschland gleichwertig ist. Eine ausreichende medizinische Versorgung liegt in der Regel
auch vor, wenn diese nur in einem Teil des Zielstaats gewährleistet ist. (…)
(8) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Ausländer aus schwerwiegenden Gründen
als eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland anzusehen ist oder eine
Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er wegen eines Verbrechens oder besonders
schweren Vergehens rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren
verurteilt worden ist. Das Gleiche gilt, wenn der Ausländer die Voraussetzungen des § 3 Abs.
2 des Asylgesetzes erfüllt. Von der Anwendung des Absatzes 1 kann abgesehen werden,
wenn der Ausländer eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er wegen einer oder
mehrerer vorsätzlicher Straftaten gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die
sexuelle Selbstbestimmung, das Eigentum oder wegen Widerstands gegen
Vollstreckungsbeamte rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens
einem Jahr verurteilt worden ist, sofern die Straftat mit Gewalt, unter Anwendung von
Drohung mit Gefahr für Leib oder Leben oder mit List begangen worden ist.
§ 60a Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung)
(1) Die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder
zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland anordnen, dass die
Abschiebung von Ausländern aus bestimmten Staaten oder von in sonstiger Weise
bestimmten Ausländergruppen allgemein oder in bestimmte Staaten für längstens drei
(bisher sechs) Monate ausgesetzt wird. Für einen Zeitraum von länger als sechs Monaten gilt
§ 23 Abs. 1.
(2) Einem Ausländer kann eine Duldung erteilt werden, wenn dringende humanitäre oder
persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen seine vorübergehende weitere
Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern. Dringende persönliche Gründe im Sinne von Satz
3 können insbesondere vorliegen, wenn der Ausländer eine qualifizierte Berufsausbildung
in Deutschland vor Vollendung des 21. Lebensjahres aufnimmt oder aufgenommen hat
und nicht aus einem sicheren Herkunftsstaat nach § 29a des Asylgesetzes stammt. In den
Fällen nach Satz 4 kann die Duldung für die Aufnahme einer Berufsausbildung für ein Jahr
erteilt werden. Eine nach Satz 4 erteilte Duldung soll unabhängig vom Alter für jeweils ein
Jahr verlängert werden, wenn die Berufsausbildung noch fortdauert und in einem
angemessenen Zeitraum mit ihrem Abschluss zu rechnen ist.
(…)
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(2a) Die Abschiebung eines Ausländers wird für eine Woche ausgesetzt, wenn seine
Zurückschiebung oder Abschiebung gescheitert ist, Abschiebungshaft nicht angeordnet wird
und die Bundesrepublik Deutschland auf Grund einer Rechtsvorschrift, insbesondere des
Artikels 6 Abs. 1 der Richtlinie 2003/110/EG des Rates vom 25. November 2003 über die
Unterstützung bei der Durchbeförderung im Rahmen von Rückführungsmaßnahmen auf dem
Luftweg (ABl. EU Nr. L 321 S. 26), zu seiner Rückübernahme verpflichtet ist. Die Aussetzung
darf nicht nach Satz 1 verlängert werden. Die Einreise des Ausländers ist zuzulassen.
(2b) Solange ein Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Absatz 1 besitzt,
minderjährig ist, soll die Abschiebung seiner Eltern oder eines allein
personensorgeberechtigten Elternteils sowie der minderjährigen Kinder, die mit den Eltern
oder dem allein personensorgeberechtigten Elternteil in familiärer Lebensgemeinschaft
leben, ausgesetzt werden.
(Asylpaket II):
(2c) Es wird vermutet, dass der Abschiebung gesundheitliche Gründe nicht
entgegenstehen. Der Ausländer muss eine Erkrankung, die die Abschiebung
beeinträchtigen kann, durch eine qualifizierte ärztliche Bescheinigung glaubhaft machen.
Diese ärztliche Bescheinigung soll insbesondere die tatsächlichen Umstände, auf deren
Grundlage eine fachliche Beurteilung erfolgt ist, die Methode der Tatsachenerhebung, die
fachlich-medizinische Beurteilung des Krankheitsbildes (Diagnose), den Schweregrad der
Erkrankung sowie die Folgen, die sich nach ärztlicher Beurteilung aus der
krankheitsbedingten Situation voraussichtlich ergeben, enthalten.
(2d) Der Ausländer ist verpflichtet, der zuständigen Behörde die ärztliche Bescheinigung
nach Absatz 2c unverzüglich vorzulegen. Verletzt der Ausländer die Pflicht zur
unverzüglichen Vorlage einer solchen ärztlichen Bescheinigung, darf die zuständige
Behörde das Vorbringen des Ausländers zu seiner Erkrankung nicht berücksichtigen, es sei
denn, der Ausländer war unverschuldet an der Einholung einer solchen Bescheinigung
gehindert oder es liegen anderweitig tatsächliche Anhaltspunkte für das Vorliegen einer
lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankung, die sich durch die Abschiebung
wesentlich verschlechtern würde, vor. Legt der Ausländer eine Bescheinigung vor und
ordnet die Behörde daraufhin eine ärztliche Untersuchung an, ist die Behörde berechtigt,
die vorgetragene Erkrankung nicht zu berücksichtigen, wenn der Ausländer der Anordnung
ohne zureichenden Grund nicht Folge leistet. Der Ausländer ist auf die Verpflichtungen
und auf die Rechtsfolgen einer Verletzung dieser Verpflichtungen nach diesem Absatz
hinzuweisen.
(6) Einem Ausländer, der eine Duldung besitzt, darf die Ausübung einer Erwerbstätigkeit
nicht erlaubt werden, wenn
1. er sich in das Inland begeben hat, um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
zu erlangen,
2. aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei ihm aus Gründen, die er selbst zu vertreten hat,
nicht vollzogen werden können oder
3. er Staatsangehöriger eines sicheren Herkunftsstaates nach § 29a des Asylgesetzes ist
und sein nach dem 31. August 2015 gestellter Asylantrag abgelehnt wurde.
Zu vertreten hat ein Ausländer die Gründe nach Satz 1 Nummer 2 insbesondere, wenn er
das Abschiebungshindernis durch eigene Täuschung über seine Identität oder
Staatsangehörigkeit oder durch eigene falsche Angaben selbst herbeiführt.
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(Abschiebungshaft):
In Kapitel 1 Allgemeine Bestimmungen
§ 2 Begriffsbestimmungen
(…)
(14) Konkrete Anhaltspunkte im Sinne von § 62 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 (= Annahme der
Fluchtgefahr zur Inhaftierung zur Sicherung der Abschiebung) können sein:
1.der Ausländer hat sich bereits in der Vergangenheit einem behördlichen Zugriff
entzogen, indem er seinen Aufenthaltsort trotz Hinweises auf die Anzeigepflicht nicht nur
vorübergehend gewechselt hat, ohne der zuständigen Behörde eine Anschrift anzugeben,
unter der er erreichbar ist,
2.der Ausländer täuscht über seine Identität, insbesondere durch Unterdrückung oder
Vernichtung von Identitäts- oder Reisedokumenten oder das Vorgeben einer falschen
Identität,
3. der Ausländer hat gesetzliche Mitwirkungshandlungen zur Feststellung der Identität
verweigert oder unterlassen und aus den Umständen des Einzelfalls kann geschlossen
werden, dass er einer Abschiebung aktiv entgegenwirken will,
4. der Ausländer hat zu seiner unerlaubten Einreise erhebliche Geldbeträge an einen
Dritten für dessen Handlung nach § 96 aufgewandt, die für ihn nach den Umständen derart
maßgeblich sind, dass darauf geschlossen werden kann, dass er die Abschiebung
verhindern wird, damit die Aufwendungen nicht vergeblich waren,
5. der Ausländer hat ausdrücklich erklärt, dass er sich der Abschiebung entziehen will oder
6. der Ausländer hat, um sich der bevorstehenden Abschiebung zu entziehen, sonstige
konkrete Vorbereitungshandlungen von vergleichbarem Gewicht vorgenommen, die nicht
durch Anwendung unmittelbaren Zwangs überwunden werden können.
(15) Soweit Artikel 28 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung
des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder
Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz
zuständig ist (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 31), der die Inhaftnahme zum Zwecke der
Überstellung betrifft, maßgeblich ist, gelten die in Absatz 14 genannten Anhaltspunkte
entsprechend als objektive Kriterien für die Annahme einer Fluchtgefahr im Sinne von
Artikel 2 Buchstabe n der Verordnung (EU) Nr. 604/2013. Ein entsprechender Anhaltspunkt
kann auch gegeben sein, wenn der Ausländer einen Mitgliedstaat vor Abschluss eines dort
laufenden Verfahrens zur Zuständigkeitsbestimmung oder zur Prüfung eines Antrags auf
internationalen Schutz verlassen hat und die Umstände der Feststellung im Bundesgebiet
konkret darauf hindeuten, dass er den zuständigen Mitgliedstaat in absehbarer Zeit nicht
aufsuchen will. Auf das Verfahren auf Anordnung von Haft zur Überstellung nach der
Verordnung (EU) Nr. 604/2013 finden die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend
Anwendung, soweit das Verfahren in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 nicht abweichend
geregelt ist.
§ 62 Abschiebungshaft
(1) Die Abschiebungshaft ist unzulässig, wenn der Zweck der Haft durch ein milderes,
ebenfalls ausreichendes anderes Mittel erreicht werden kann. Die Inhaftnahme ist auf die
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kürzest mögliche Dauer zu beschränken (wird aufgehoben). Minderjährige und Familien mit
Minderjährigen dürfen nur in besonderen Ausnahmefällen und nur so lange in
Abschiebungshaft genommen werden, wie es unter Berücksichtigung des Kindeswohls
angemessen ist.
(…)
(3) Ein Ausländer ist zur Sicherung der Abschiebung auf richterliche Anordnung in Haft zu
nehmen (Sicherungshaft), wenn
(…)
5. im Einzelfall Gründe vorliegen, die auf den in § 2 Absatz 14 festgelegten
Anhaltspunkten beruhen und deshalb der begründete Verdacht besteht, dass er
sich der Abschiebung durch Flucht entziehen will (Fluchtgefahr).
Von der Anordnung der Sicherungshaft nach Satz 1 Nr. 1 kann ausnahmsweise abgesehen
werden, wenn der Ausländer glaubhaft macht, dass er sich der Abschiebung nicht entziehen
will. Die Sicherungshaft ist unzulässig, wenn feststeht, dass aus Gründen, die der Ausländer
nicht zu vertreten hat, die Abschiebung nicht innerhalb der nächsten drei Monate
durchgeführt werden kann (wird aufgehoben).
(4) Die Sicherungshaft kann bis zu sechs Monaten angeordnet werden. Sie kann in Fällen, in
denen der Ausländer seine Abschiebung verhindert, um höchstens zwölf Monate verlängert
werden. Eine Vorbereitungshaft ist auf die Gesamtdauer der Sicherungshaft anzurechnen.
(4a) Ist die Abschiebung gescheitert, bleibt die Anordnung bis zum Ablauf der
Anordnungsfrist unberührt, sofern die Voraussetzungen für die Haftanordnung
unverändert fortbestehen.
§ 62a Vollzug der Abschiebungshaft
(1) Die Abschiebungshaft wird grundsätzlich in speziellen Hafteinrichtungen vollzogen. Sind
spezielle Hafteinrichtungen im Bundesgebiet nicht vorhanden, kann sie in sonstigen
Haftanstalten vollzogen werden; (…)
(2) Den Abschiebungsgefangenen wird gestattet, mit Rechtsvertretern,
Familienangehörigen, den zuständigen Konsularbehörden und einschlägig tätigen Hilfs- und
Unterstützungsorganisationen Kontakt aufzunehmen.
(3) (…) Der Situation schutzbedürftiger Personen ist besondere Aufmerksamkeit zu
widmen.
(…)
§ 62b Ausreisegewahrsam
(1) Unabhängig von den Voraussetzungen der Sicherungshaft nach § 62 Absatz 3 kann ein
Ausländer zur Sicherung der Durchführbarkeit der Abschiebung auf richterliche Anordnung
für die Dauer von längstens vier Tagen in Gewahrsam genommen werden, wenn
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1. die Ausreisefrist abgelaufen ist, es sei denn, der Ausländer ist unverschuldet an der
Ausreise gehindert oder die Überschreitung der Ausreisefrist ist nicht erheblich und
2. der Ausländer ein Verhalten gezeigt hat, das erwarten lässt, dass er die Abschiebung
erschweren oder vereiteln wird, indem er fortgesetzt seine gesetzlichen
Mitwirkungspflichten verletzt hat oder über seine Identität oder Staatsangehörigkeit
getäuscht hat (Ausreisegewahrsam).
Von der Anordnung des Ausreisegewahrsams ist abzusehen, wenn der Ausländer glaubhaft
macht oder wenn offensichtlich ist, dass er sich der Abschiebung nicht entziehen will. Der
Ausreisegewahrsam ist unzulässig, wenn feststeht, dass die Abschiebung nicht innerhalb
der Anordnungsfrist nach Satz 1 durchgeführt werden kann.
(2) Der Ausreisegewahrsam wird im Transitbereich eines Flughafens oder in einer
Unterkunft vollzogen, von wo aus die Ausreise des Ausländers möglich ist.
(3) § 62 Absatz 1 und 4a und § 62a finden entsprechend Anwendung.
In Kapitel 10 (…) Übergangs- und Schlussvorschriften:

§ 104 Übergangsregelungen
(…)
(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 Befristung
eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 2 zuständig.
(Asylpaket II):
(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 gewährt. 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.
3. Asylbewerberleistungsgesetz
§ 1 Leistungsberechtigte
(…)
(3) Die Leistungsberechtigung endet mit der Ausreise oder mit Ablauf des Monats, in dem
1.
die Leistungsvoraussetzung entfällt oder
2.
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das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Ausländer als Asylberechtigten
anerkannt oder ein Gericht das Bundesamt zur Anerkennung verpflichtet hat, auch
wenn die Entscheidung noch nicht unanfechtbar ist.
Für minderjährige Kinder, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 des
Aufenthaltsgesetzes besitzen und die mit ihren Eltern in einer Haushaltsgemeinschaft
leben, endet die Leistungsberechtigung auch dann, wenn die Leistungsberechtigung eines
Elternteils, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes
besitzt, entfallen ist.
§ 1a Leistungseinschränkung
(1) Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 und 5 und Leistungsberechtigte
nach § 1 Absatz 1 Nummer 6, soweit es sich um Familienangehörige der in § 1 Absatz
1 Nummer 4 und 5 genannten Personen handelt, die sich in den Geltungsbereich
dieses Gesetzes begeben haben, um Leistungen nach diesem Gesetz zu erlangen,
erhalten Leistungen nach diesem Gesetz nur, soweit dies im Einzelfall nach den
Umständen unabweisbar geboten ist (alt).
(2) Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 5, für die ein Ausreisetermin und eine
Ausreisemöglichkeit feststehen, haben ab dem auf den Ausreisetermin folgenden Tag
keinen Anspruch auf Leistungen nach den §§ 2, 3 und 6, es sei denn, die Ausreise konnte
aus Gründen, die sie nicht zu vertreten haben, nicht durchgeführt werden. Ihnen werden
bis zu ihrer Ausreise oder der Durchführung ihrer Abschiebung nur noch Leistungen zur
Deckung ihres Bedarfs an Ernährung und Unterkunft einschließlich Heizung sowie Körperund Gesundheitspflege gewährt. Nur soweit im Einzelfall besondere Umstände vorliegen,
können ihnen auch andere Leistungen im Sinne von § 3 Absatz 1 Satz 1 gewährt werden. Die
Leistungen sollen als Sachleistungen erbracht werden.
(3) Absatz 2 gilt entsprechend für Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 und 5,
bei denen aus von ihnen selbst zu vertretenden Gründen aufenthaltsbeendende
Maßnahmen nicht vollzogen werden können. Für sie endet der Anspruch auf Leistungen
nach den §§ 2, 3 und 6 mit dem auf die Vollziehbarkeit einer Abschiebungsandrohung oder
Vollziehbarkeit einer Abschiebungsanordnung folgenden Tag. Für Leistungsberechtigte
nach § 1 Absatz 1 Nummer 6, soweit es sich um Familienangehörige der in Satz 1
genannten Personen handelt, gilt Absatz 1 entsprechend.
(4) Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 oder 5 (Aufenthaltsgestattung oder
Duldung), für die in Abweichung von der Regelzuständigkeit nach der Verordnung (EU) Nr.
604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats der für die Prüfung eines von
einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags
auf internationalen Schutz zuständig ist (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 31) (Dublin-III-VO),
nach einer Verteilung durch die Europäische Union ein anderer Mitgliedstaat oder ein am
Verteilmechanismus teilnehmender Drittstaat, der die Verordnung (EU) Nr. 604/2013
anwendet, zuständig ist, erhalten ebenfalls nur Leistungen nach Absatz 2.
§ 3 Grundleistungen
(1) Bei einer Unterbringung in Aufnahmeeinrichtungen im Sinne von § 44 Absatz 1 des
Asylgesetzes erhalten Leistungsberechtigte nach § 1 Leistungen zur Deckung des Bedarfs
an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege und Gebrauchs- und
Verbrauchsgütern des Haushalts (notwendiger Bedarf). Der notwendige Bedarf wird durch
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Sachleistungen gedeckt. Kann Kleidung nicht geleistet werden, so kann sie in Form von
Wertgutscheinen oder anderen vergleichbaren unbaren Abrechnungen gewährt werden.
Gebrauchsgüter des Haushalts können leihweise zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich
werden ihnen Leistungen zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens
gewährt
(notwendiger
persönlicher
Bedarf).
Soweit
mit
vertretbarem
Verwaltungsaufwand möglich, sollen diese durch Sachleistungen gedeckt werden. Soweit
Sachleistungen nicht mit vertretbarem Verwaltungsaufwand möglich sind, können auch
Leistungen in Form von Wertgutscheinen, von anderen vergleichbaren unbaren
Abrechnungen oder von Geldleistungen gewährt werden. Werden alle notwendigen
persönlichen Bedarfe durch Geldleistungen gedeckt, so beträgt der Geldbetrag zur
Deckung aller notwendigen persönlichen Bedarfe monatlich für (Asylpaket II)
1. alleinstehende Leistungsberechtigte 145 (135) Euro,
2. zwei erwachsene Leistungsberechtigte, die als Partner einen gemeinsamen Haushalt
führen, je 130 ( 122) Euro,
3. weitere erwachsene Leistungsberechtigte ohne eigenen Haushalt 114 (108) Euro,
4. sonstige jugendliche Leistungsberechtigte vom Beginn des 15. und bis zur Vollendung
des 18. Lebensjahres 86 (76) Euro,
5. leistungsberechtigte Kinder vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 14.
Lebensjahres 93 (83) Euro,
6. leistungsberechtigte Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 85 (79) Euro.
Der individuelle Geldbetrag zur Deckung des notwendigen persönlichen Bedarfs für in
Abschiebungs- oder Untersuchungshaft genommene Leistungsberechtigte wird durch die
zuständige Behörde festgelegt, wenn der Bedarf ganz oder teilweise anderweitig gedeckt
ist.
(2) Bei einer Unterbringung außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44
Absatz 1 des Asylgesetzes sind vorbehaltlich des Satzes 4 vorrangig Geldleistungen zur
Deckung des notwendigen Bedarfs nach Absatz 1 Satz 1 zu gewähren. Der notwendige
Bedarf beträgt monatlich für
1. alleinstehende Leistungsberechtigte 219 Euro,
2. zwei erwachsene Leistungsberechtigte, die als Partner einen gemeinsamen Haushalt
führen, je 196 Euro,
3. weitere erwachsene Leistungsberechtigte ohne eigenen Haushalt 176 Euro,
4. sonstige jugendliche Leistungsberechtigte vom Beginn des 15. und bis zur Vollendung
des 18. Lebensjahres 200 Euro,
5. leistungsberechtigte Kinder vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 14.
Lebensjahres 159 Euro,
6. leistungsberechtigte Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 135 Euro.
Anstelle der Geldleistungen können, soweit es nach den Umständen erforderlich ist, zur
Deckung des notwendigen Bedarfs Leistungen in Form von unbaren Abrechnungen, von
Wertgutscheinen oder von Sachleistungen gewährt werden. Der Bedarf für Unterkunft,
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Heizung und Hausrat wird gesondert als Geld- oder Sachleistung erbracht. Absatz 1 Satz 4,
5, 8 und 9 ist mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass der notwendige
persönliche Bedarf als Geldleistung zu erbringen ist. In Gemeinschaftsunterkünften im
Sinne von § 53 des Asylgesetzes kann der notwendige persönliche Bedarf soweit wie
möglich auch durch Sachleistungen gedeckt werden.
(…)
(4) Der Geldbetrag für alle notwendigen persönlichen Bedarfe (= ehem. Bargeldbedarf) (…)
§ 4 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
(1) (…) Zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten werden Schutzimpfungen
entsprechend den §§ 47, 52 Absatz 1 Satz 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und die
medizinisch gebotenen Vorsorgeuntersuchungen erbracht. (…)
(…)
(3) Die zuständige Behörde stellt die Versorgung mit den Leistungen nach den Absätzen 1
und 2 sicher. Sie stellt auch sicher, dass den Leistungsberechtigten frühzeitig eine
Vervollständigung ihres Impfschutzes angeboten wird. Soweit die Leistungen durch
niedergelassene Ärzte oder Zahnärzte erfolgen, richtet sich die Vergütung nach den am Ort
der Niederlassung des Arztes oder Zahnarztes geltenden Verträgen nach § 72 Absatz 2 und
§ 132e Absatz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch. Die zuständige Behörde bestimmt,
welcher Vertrag Anwendung findet.
§ 10a Örtliche Zuständigkeit
(1) Für die Leistungen nach diesem Gesetz örtlich zuständig ist die nach § 10 bestimmte
Behörde, in deren Bereich der Leistungsberechtigte nach dem Asylgesetz oder
Aufenthaltsgesetz verteilt oder zugewiesen worden ist oder für deren Bereich für den
Leistungsberechtigten eine Wohnsitzauflage besteht. Ist der Leistungsberechtigte von einer
Vereinbarung nach § 45 Absatz 2 des Asylgesetzes betroffen (Verteilung zwischen
Bundesländern), so ist die Behörde zuständig, in deren Bereich die nach § 46 Absatz 2a des
Asylgesetzes für seine Aufnahme zuständige Aufnahmeeinrichtung liegt. Im übrigen ist die
Behörde zuständig, in deren Bereich sich der Leistungsberechtigte tatsächlich aufhält.
Diese Zuständigkeit bleibt bis zur Beendigung der Leistung auch dann bestehen, wenn die
Leistung von der zuständigen Behörde außerhalb ihres Bereichs sichergestellt wird.
(…)
(3) Als gewöhnlicher Aufenthalt im Sinne dieses Gesetzes gilt der Ort, an dem sich jemand
unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Gebiet
nicht nur vorübergehend verweilt. Als gewöhnlicher Aufenthalt ist auch von Beginn an ein
zeitlich zusammenhängender Aufenthalt von mindestens sechs Monaten Dauer anzusehen;
kurzfristige Unterbrechungen bleiben unberücksichtigt. Satz 2 gilt nicht, wenn der Aufenthalt
ausschließlich zum Zweck des Besuchs, der Erholung, der Kur oder ähnlichen privaten
Zwecken erfolgt und nicht länger als ein Jahr dauert. Ist jemand nach Absatz 1 Satz 1 nach
dem Asylgesetz oder nach dem Aufenthaltsgesetz verteilt oder zugewiesen worden oder
besteht für ihn eine Wohnsitzauflage für einen bestimmten Bereich, so gilt dieser Bereich
als sein gewöhnlicher Aufenthalt. Wurde eine Vereinbarung nach § 45 Absatz 2 des
Asylgesetzes getroffen, so gilt der Bereich als gewöhnlicher Aufenthalt des
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Leistungsberechtigten, in dem die nach § 46 Absatz 2a des Asylgesetzes für seine
Aufnahme zuständige Aufnahmeeinrichtung liegt. Für ein neugeborenes Kind ist der
gewöhnliche Aufenthalt der Mutter maßgeblich.
§ 11 Ergänzende Bestimmungen
(2) Leistungsberechtigten darf in den Teilen der Bundesrepublik Deutschland, in denen
sie sich einer asyl- oder ausländerrechtlichen räumlichen Beschränkung zuwider
aufhalten, von der für den tatsächlichen Aufenthaltsort zuständigen Behörde
regelmäßig nur eine Reisebeihilfe zur Deckung des unabweisbaren Bedarfs für die
Reise zu ihrem rechtmäßigen Aufenthaltsort gewährt werden. Die Leistungen
können als Sach- oder Geldleistung erbracht werden.
(Asylpaket II):
(2a) Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 erhalten bis zur Ausstellung eines
Ankunftsnachweises nach § 63a des Asylgesetzes anstelle der Leistungen nach den §§ 3
und 6 Leistungen entsprechend § 1a Absatz 2 Satz 2 bis 4. An die Stelle der Leistungen nach
Satz 1 treten die Leistungen nach den §§ 3 bis 6, auch wenn dem Leistungsberechtigten ein
Ankunftsnachweis nach § 63a Absatz 1 Satz 1 des Asylgesetzes noch nicht ausgestellt
wurde, sofern
1. die in § 63a des Asylgesetzes vorausgesetzte erkennungsdienstliche Behandlung erfolgt
ist,
2. der Leistungsberechtigte von der Aufnahmeeinrichtung, auf die er verteilt worden ist,
aufgenommen worden ist, und
3. der Leistungsberechtigte die fehlende Ausstellung des Ankunftsnachweises nicht zu
vertreten hat.
Der Leistungsberechtigte hat die fehlende Ausstellung des Ankunftsnachweises
insbesondere dann nicht zu vertreten, wenn in der für die Ausstellung seines
Ankunftsnachweises zuständigen Stelle die technischen Voraussetzungen für die
Ausstellung von Ankunftsnachweisen noch nicht vorliegen. Der Leistungsberechtigte hat
die fehlende Ausstellung des Ankunftsnachweises zu vertreten, wenn er seine
Mitwirkungspflichten nach § 15 Absatz 2 Nummer 1, 3, 4, 5 oder 7 des Asylgesetzes
verletzt hat. Die Sätze 1 bis 4 gelten auch
1. für Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 5, die aus einem sicheren Drittstaat
(§ 26a des Asylgesetzes) unerlaubt eingereist sind und als Asylsuchende nach den
Vorschriften des Asylgesetzes oder des Aufenthaltsgesetzes erkennungsdienstlich zu
behandeln sind, und
2. für Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 7, die einer Wohnverpflichtung nach
§ 71 Absatz 2 Satz 2 oder § 71a Absatz 2 Satz 1 des Asylgesetzes in Verbindung mit den §§
47 bis 50 des Asylgesetzes unterliegen.
4. Beschäftigungsverordnung (BeschV)

§ 26 Beschäftigung bestimmter Staatsangehöriger
(…)
(2) Für Staatsangehörige von Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Mazedonien,
Montenegro und Serbien können in den Jahren 2016 bis einschließlich 2020 Zustimmungen
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zur Ausübung jeder Beschäftigung erteilt werden. Die Zustimmung darf nur erteilt werden,
wenn der Antrag auf Erteilung des Aufenthaltstitels bei der jeweils zuständigen deutschen
Auslandsvertretung im Herkunftsstaat gestellt wurde. Die Zustimmung darf nicht erteilt
werden, wenn der Antragsteller in den letzten 24 Monaten vor Antragstellung Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezogen hat. Satz 3 gilt nicht für Antragsteller, die
nach dem 1. Januar 2015 und vor dem 24. Oktober 2015 einen Asylantrag gestellt haben,
sich am 24. Oktober 2015 gestattet, mit einer Duldung oder als Ausreisepflichtige im
Bundesgebiet aufgehalten haben und unverzüglich ausreisen.

5. Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe
(Änderungen durch das Gesetze zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und
Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher – in Kraft seit 1.11.2015)
In: Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen:
§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
(1) Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine
Obhut zu nehmen, wenn
(…)
3.ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland
kommt und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten
(UMF3).
Die Inobhutnahme umfasst die Befugnis, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer
geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform
vorläufig unterzubringen; im Fall von Satz 1 Nummer 2 auch ein Kind oder einen
Jugendlichen von einer anderen Person wegzunehmen.
(2) Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die Situation, die zur Inobhutnahme
geführt hat, zusammen mit dem Kind oder dem Jugendlichen zu klären und Möglichkeiten
der Hilfe und Unterstützung aufzuzeigen. Dem Kind oder dem Jugendlichen ist unverzüglich
Gelegenheit zu geben, eine Person seines Vertrauens zu benachrichtigen. Das Jugendamt hat
während der Inobhutnahme für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen zu sorgen und
dabei den notwendigen Unterhalt und die Krankenhilfe sicherzustellen; § 39 Absatz 4 Satz 2
gilt entsprechend. Das Jugendamt ist während der Inobhutnahme berechtigt, alle
Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes oder Jugendlichen notwendig
sind; der mutmaßliche Wille der Personensorge- oder der Erziehungsberechtigten ist dabei
angemessen zu berücksichtigen.
(…) Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 (UMF) ist unverzüglich die Bestellung eines
Vormunds oder Pflegers zu veranlassen. Widersprechen die Personensorgeberechtigten der
Inobhutnahme nicht, so ist unverzüglich ein Hilfeplanverfahren zur Gewährung einer Hilfe
einzuleiten.
(4) Die Inobhutnahme endet mit
(…)
2.der Entscheidung über die Gewährung von Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch.
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(5) Freiheitsentziehende Maßnahmen im Rahmen der Inobhutnahme sind nur zulässig, wenn
und soweit sie erforderlich sind, um eine Gefahr für Leib oder Leben des Kindes oder des
Jugendlichen oder eine Gefahr für Leib oder Leben Dritter abzuwenden. Die
Freiheitsentziehung ist ohne gerichtliche Entscheidung spätestens mit Ablauf des Tages nach
ihrem Beginn zu beenden.
(6) Ist bei der Inobhutnahme die Anwendung unmittelbaren Zwangs erforderlich, so sind die
dazu befugten Stellen hinzuzuziehen.
§ 42a Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach
unbegleiteter Einreise
(1) Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein ausländisches Kind oder einen
ausländischen Jugendlichen vorläufig in Obhut zu nehmen, sobald dessen unbegleitete
Einreise nach Deutschland festgestellt wird. § 42 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 2 und 3,
Absatz 5 sowie 6 gilt entsprechend.
(2) Das Jugendamt hat während der vorläufigen Inobhutnahme zusammen mit dem Kind
oder dem Jugendlichen einzuschätzen,
1. ob das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen durch die Durchführung des
Verteilungsverfahrens gefährdet würde,
2. ob sich eine mit dem Kind oder dem Jugendlichen verwandte Person im Inland oder im
Ausland aufhält,
3. ob das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen eine gemeinsame Inobhutnahme mit
Geschwistern oder anderen unbegleiteten ausländischen Kindern oder Jugendlichen
erfordert und
4. ob der Gesundheitszustand des Kindes oder des Jugendlichen die Durchführung des
Verteilungsverfahrens innerhalb von 14 Werktagen nach Beginn der vorläufigen
Inobhutnahme ausschließt; hierzu soll eine ärztliche Stellungnahme eingeholt werden.
Auf der Grundlage des Ergebnisses der Einschätzung nach Satz 1 entscheidet das
Jugendamt über die Anmeldung des Kindes oder des Jugendlichen zur Verteilung oder den
Ausschluss der Verteilung.
(…)
(4) Das Jugendamt hat der nach Landesrecht für die Verteilung von unbegleiteten
ausländischen Kindern und Jugendlichen zuständigen Stelle die vorläufige Inobhutnahme
des Kindes oder des Jugendlichen innerhalb von sieben Werktagen nach Beginn der
Maßnahme zur Erfüllung der in § 42b genannten Aufgaben mitzuteilen. Zu diesem Zweck
sind auch die Ergebnisse der Einschätzung nach Absatz 2 Satz 1 mitzuteilen. Die nach
Landesrecht zuständige Stelle hat gegenüber dem Bundesverwaltungsamt innerhalb von
drei Werktagen das Kind oder den Jugendlichen zur Verteilung anzumelden oder den
Ausschluss der Verteilung anzuzeigen.
(5) Soll das Kind oder der Jugendliche im Rahmen eines Verteilungsverfahrens
untergebracht werden, so umfasst die vorläufige Inobhutnahme auch die Pflicht,
1. die Begleitung des Kindes oder des Jugendlichen und dessen Übergabe durch eine
insofern geeignete Person an das für die Inobhutnahme nach § 42 Absatz 1 Satz 1 Nummer
3 zuständige Jugendamt sicherzustellen sowie
2. dem für die Inobhutnahme nach § 42 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 zuständigen Jugendamt
unverzüglich die personenbezogenen Daten zu übermitteln, die zur Wahrnehmung der
Aufgaben nach § 42 erforderlich sind.
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Hält sich eine mit dem Kind oder dem Jugendlichen verwandte Person im Inland oder im
Ausland auf, hat das Jugendamt auf eine Zusammenführung des Kindes oder des
Jugendlichen mit dieser Person hinzuwirken, wenn dies dem Kindeswohl entspricht. Das
Kind oder der Jugendliche ist an der Übergabe und an der Entscheidung über die
Familienzusammenführung angemessen zu beteiligen.
(6) Die vorläufige Inobhutnahme endet mit der Übergabe des Kindes oder des
Jugendlichen an die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten oder an das aufgrund der
Zuweisungsentscheidung der zuständigen Landesbehörde nach § 88a Absatz 2 Satz 1
zuständige Jugendamt oder mit der Anzeige nach Absatz 4 Satz 3 über den Ausschluss des
Verteilungsverfahrens nach § 42b Absatz 4.
§ 42b Verfahren zur Verteilung unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher
(1) Das Bundesverwaltungsamt benennt innerhalb von zwei Werktagen nach Anmeldung
eines unbegleiteten ausländischen Kindes oder Jugendlichen zur Verteilung durch die
zuständige Landesstelle das zu dessen Aufnahme verpflichtete Land. Maßgebend dafür ist
die Aufnahmequote nach § 42c.
(2) Im Rahmen der Aufnahmequote nach § 42c soll vorrangig dasjenige Land benannt
werden, in dessen Bereich das Jugendamt liegt, das das Kind oder den Jugendlichen nach §
42a vorläufig in Obhut genommen hat. Hat dieses Land die Aufnahmequote nach § 42c
bereits erfüllt, soll das nächstgelegene Land benannt werden.
(3) Die nach Landesrecht für die Verteilung von unbegleiteten ausländischen Kindern oder
Jugendlichen zuständige Stelle des nach Absatz 1 benannten Landes weist das Kind oder
den Jugendlichen innerhalb von zwei Werktagen einem in seinem Bereich gelegenen
Jugendamt zur Inobhutnahme nach § 42 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 zu und teilt dies
demjenigen Jugendamt mit, welches das Kind oder den Jugendlichen nach § 42a vorläufig
in Obhut genommen hat. Maßgeblich für die Zuweisung sind die spezifischen
Schutzbedürfnisse und Bedarfe unbegleiteter ausländischer Minderjähriger. Für die
Verteilung von unbegleiteten ausländischen Kindern oder Jugendlichen ist das
Landesjugendamt zuständig, es sei denn, dass Landesrecht etwas anderes regelt.
(4) Die Durchführung eines Verteilungsverfahrens ist bei einem unbegleiteten
ausländischen Kind oder Jugendlichen ausgeschlossen, wenn
1.dadurch dessen Wohl gefährdet würde,
2.dessen Gesundheitszustand die Durchführung eines Verteilungsverfahrens innerhalb von
14 Werktagen nach Beginn der vorläufigen Inobhutnahme gemäß § 42a nicht zulässt,
3.dessen Zusammenführung mit einer verwandten Person kurzfristig erfolgen kann, zum
Beispiel aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des
Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder
Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz
zuständig ist (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 31), und dies dem Wohl des Kindes entspricht
oder
4.die Durchführung des Verteilungsverfahrens nicht innerhalb von einem Monat nach
Beginn der vorläufigen Inobhutnahme erfolgt.
(5) Geschwister dürfen nicht getrennt werden, es sei denn, dass das Kindeswohl eine
Trennung erfordert. Im Übrigen sollen unbegleitete ausländische Kinder oder Jugendliche
im Rahmen der Aufnahmequote nach § 42c nach Durchführung des Verteilungsverfahrens
gemeinsam nach § 42 in Obhut genommen werden, wenn das Kindeswohl dies erfordert.
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(6) Der örtliche Träger stellt durch werktägliche Mitteilungen sicher, dass die nach
Landesrecht für die Verteilung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen
zuständige Stelle jederzeit über die für die Zuweisung nach Absatz 3 erforderlichen
Angaben unterrichtet wird. Die nach Landesrecht für die Verteilung von unbegleiteten
ausländischen Kindern oder Jugendlichen zuständige Stelle stellt durch werktägliche
Mitteilungen sicher, dass das Bundesverwaltungsamt jederzeit über die Angaben
unterrichtet wird, die für die Benennung des zur Aufnahme verpflichteten Landes nach
Absatz 1 erforderlich sind.
(7) Gegen Entscheidungen nach dieser Vorschrift findet kein Widerspruch statt. Die Klage
gegen Entscheidungen nach dieser Vorschrift hat keine aufschiebende Wirkung.
(8) Das Nähere regelt das Landesrecht.
§ 42c Aufnahmequote
(1) Die Länder können durch Vereinbarung einen Schlüssel als Grundlage für die
Benennung des zur Aufnahme verpflichteten Landes nach § 42b Absatz 1 festlegen. Bis
zum Zustandekommen dieser Vereinbarung oder bei deren Wegfall richtet sich die
Aufnahmequote für das jeweilige Kalenderjahr nach dem von dem Büro der Gemeinsamen
Wissenschaftskonferenz im Bundesanzeiger veröffentlichten Schlüssel, der für das
vorangegangene Kalenderjahr entsprechend den Steuereinnahmen und der
Bevölkerungszahl der Länder errechnet worden ist (Königsteiner Schlüssel), und nach dem
Ausgleich für den Bestand der Anzahl unbegleiteter ausländischer Minderjähriger, denen
am 1. November 2015 in den einzelnen Ländern Jugendhilfe gewährt wird. Ein Land kann
seiner Aufnahmepflicht eine höhere Quote als die Aufnahmequote nach Satz 1 oder 2
zugrunde legen; dies ist gegenüber dem Bundesverwaltungsamt anzuzeigen.
(2) Ist die Durchführung des Verteilungsverfahrens ausgeschlossen, wird die Anzahl der im
Land verbleibenden unbegleiteten ausländischen Kinder und Jugendlichen auf die
Aufnahmequote nach Absatz 1 angerechnet. Gleiches gilt, wenn der örtliche Träger eines
anderen Landes die Zuständigkeit für die Inobhutnahme eines unbegleiteten
ausländischen Kindes oder Jugendlichen von dem nach § 88a Absatz 2 zuständigen
örtlichen Träger übernimmt.
(3) Bis zum 1. Mai 2017 wird die Aufnahmepflicht durch einen Abgleich der aktuellen
Anzahl unbegleiteter ausländischer Minderjähriger in den Ländern mit der
Aufnahmequote nach Absatz 1 werktäglich ermittelt.
§ 42d Übergangsregelung
(1) Kann ein Land die Anzahl von unbegleiteten ausländischen Kindern oder Jugendlichen,
die seiner Aufnahmequote nach § 42c entspricht, nicht aufnehmen, so kann es dies
gegenüber dem Bundesverwaltungsamt anzeigen.
(2) In diesem Fall reduziert sich für das Land die Aufnahmequote
1.bis zum 1. Dezember 2015 um zwei Drittel sowie
2.bis zum 1. Januar 2016 um ein Drittel.
(3) Bis zum 31. Dezember 2016 kann die Ausschlussfrist nach § 42b Absatz 4 Nummer 4 um
einen Monat verlängert werden, wenn die zuständige Landesstelle gegenüber dem
Bundesverwaltungsamt anzeigt, dass die Durchführung des Verteilungsverfahrens in Bezug
auf einen unbegleiteten ausländischen Minderjährigen nicht innerhalb dieser Frist erfolgen
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kann. In diesem Fall hat das Jugendamt nach Ablauf eines Monats nach Beginn der
vorläufigen Inobhutnahme die Bestellung eines Vormunds oder Pflegers zu veranlassen.
(4) Ab dem 1. August 2016 ist die Geltendmachung des Anspruchs des örtlichen Trägers
gegenüber dem nach § 89d Absatz 3 erstattungspflichtigen Land auf Erstattung der Kosten,
die vor dem 1. November 2015 entstanden sind, ausgeschlossen. Der Erstattungsanspruch
des örtlichen Trägers gegenüber dem nach § 89d Absatz 3 erstattungspflichtigen Land
verjährt in einem Jahr; im Übrigen gilt § 113 des Zehnten Buches entsprechend.
(5) Die Geltendmachung des Anspruchs des örtlichen Trägers gegenüber dem nach § 89d
Absatz 3 erstattungspflichtigen Land auf Erstattung der Kosten, die nach dem 1. November
2015 entstanden sind, ist ausgeschlossen. Die Erstattung dieser Kosten richtet sich nach §
89d Absatz 1.
Vom Abdruck § 42 e wurde abgesehen
§ 42f Behördliches Verfahren zur Altersfeststellung
(1) Das Jugendamt hat im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahme der ausländischen
Person gemäß § 42a deren Minderjährigkeit durch Einsichtnahme in deren Ausweispapiere
festzustellen oder hilfsweise mittels einer qualifizierten Inaugenscheinnahme
einzuschätzen und festzustellen. § 8 Absatz 1 und § 42 Absatz 2 Satz 2 sind entsprechend
anzuwenden.
(2) Auf Antrag des Betroffenen oder seines Vertreters oder von Amts wegen hat das
Jugendamt in Zweifelsfällen eine ärztliche Untersuchung zur Altersbestimmung zu
veranlassen. Ist eine ärztliche Untersuchung durchzuführen, ist die betroffene Person
durch das Jugendamt umfassend über die Untersuchungsmethode und über die möglichen
Folgen der Altersbestimmung aufzuklären. Ist die ärztliche Untersuchung von Amts wegen
durchzuführen, ist die betroffene Person zusätzlich über die Folgen einer Weigerung, sich
der ärztlichen Untersuchung zu unterziehen, aufzuklären; die Untersuchung darf nur mit
Einwilligung der betroffenen Person und ihres Vertreters durchgeführt werden. Die §§ 60,
62 und 65 bis 67 des Ersten Buches sind entsprechend anzuwenden.
(3) Widerspruch und Klage gegen die Entscheidung des Jugendamts, aufgrund der
Altersfeststellung nach dieser Vorschrift die vorläufige Inobhutnahme nach § 42a oder die
Inobhutnahme nach § 42 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 abzulehnen oder zu beenden, haben
keine aufschiebende Wirkung. Landesrecht kann bestimmen, dass gegen diese
Entscheidung Klage ohne Nachprüfung in einem Vorverfahren nach § 68 der
Verwaltungsgerichtsordnung erhoben werden kann.

Europäische Richtlinien aus 2013 (seit 15.7.2015 unmittelbar anwendbares
Recht, soweit nicht in deutsches Recht umgesetzt)4
6. Asylverfahrensrichtlinie 2013/32/EU
Artikel 6 - Zugang zum Verfahren
(1) Stellt eine Person einen Antrag auf internationalen Schutz
bei einer Behörde, die nach nationalem Recht für die Registrierung solcher Anträge
zuständig ist, so erfolgt die Registrierung spätestens drei Arbeitstage nach Antragstellung.
4

Hier sind betreffen die Hervorhebungen keine Neuerungen, sondern sollen nur der Übersichtlichkeit dienen
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Artikel 15 - Anforderungen an die persönliche Anhörung
(1) Die persönliche Anhörung findet in der Regel ohne die Anwesenheit von
Familienangehörigen statt, soweit nicht die Asylbehörde die Anwesenheit solcher
Angehörigen zwecks einer angemessenen Prüfung für erforderlich hält.
(2) Eine persönliche Anhörung erfolgt unter Bedingungen, die eine angemessene
Vertraulichkeit gewährleisten.
(3) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen um sicherzustellen, dass
persönliche Anhörungen unter Bedingungen durchgeführt werden, die Antragstellern eine
umfassende Darlegung der Gründe ihrer Anträge gestatten. Zu diesem Zweck
a) gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass die anhörende Person befähigt ist, die
persönlichen und allgemeinen Umstände des Antrags einschließlich der kulturellen Herkunft,
der Geschlechtszugehörigkeit, der sexuellen Ausrichtung, der Geschlechtsidentität oder der
Schutzbedürftigkeit des Antragstellers zu berücksichtigen, sehen die Mitgliedstaaten, soweit
möglich, vor, dass die Anhörung des Antragstellers von einer Person gleichen Geschlechts
durchgeführt wird, wenn der Antragsteller darum ersucht, es sei denn, die Asylbehörde hat
Grund zu der Annahme, dass das Ersuchen auf Gründen beruht, die nicht mit den
Schwierigkeiten des Antragstellers in Verbindung stehen, die Gründe für seinen Antrag
umfassend darzulegen;
c) wählen die Mitgliedstaaten einen Dolmetscher, der eine angemessene Verständigung
zwischen dem Antragsteller und der anhörenden Person zu gewährleisten vermag. Die
Verständigung erfolgt in der vom Antragsteller bevorzugten Sprache, es sei denn, es gibt
eine andere Sprache, die er versteht und in der er sich klar ausdrücken kann. Die
Mitgliedstaaten stellen, soweit möglich, einen Dolmetscher gleichen Geschlechts bereit,
wenn der Antragsteller darum ersucht, es sei denn, die Asylbehörde hat Grund zu der
Annahme, dass das Ersuchen auf Gründen beruht, die nicht mit den Schwierigkeiten des
Antragstellers in Verbindung stehen, die Gründe für seinen Antrag umfassend darzulegen;
d) stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Person, die die Anhörung zum Inhalt des
Antrags auf internationalen Schutz durchführt, keine Militär- oder Polizeiuniform trägt;
e) stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass Anhörungen von Minderjährigen kindgerecht
durchgeführt werden.
(4) Die Mitgliedstaaten können Vorschriften über die Anwesenheit Dritter bei der
persönlichen Anhörung erlassen
Artikel 24 - Antragsteller, die besondere Verfahrensgarantien benötigen
(1) Die Mitgliedstaaten prüfen innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Stellung eines
Antrags auf internationalen Schutz, ob ein Antragsteller besondere Verfahrensgarantien
benötigt.
(…)
(3) Wird festgestellt, dass Antragsteller besondere Verfahrensgarantien benötigen, so stellen
die Mitgliedstaaten sicher, dass diese Antragsteller angemessene Unterstützung erhalten,
damit sie während der Dauer des Asylverfahrens die Rechte aus dieser Richtlinie in Anspruch
nehmen und den sich aus dieser Richtlinie ergebenden Pflichten nachkommen können. Kann
eine solche angemessene Unterstützung nicht im Rahmen der Verfahren nach Artikel 31
Absatz 8 und Artikel 43 geleistet werden, insbesondere wenn die Mitgliedstaaten der
Auffassung sind, dass der Antragsteller besondere Verfahrensgarantien benötigt, da er
Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller
Gewalt erlitten hat, so wenden die Mitgliedstaaten Artikel 31 Absatz 8 und Artikel 43 nicht
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oder nicht mehr an. Wenden die Mitgliedstaaten Artikel 46 Absatz 6 auf Antragsteller an, auf
die Artikel 31 Absatz 8 und Artikel 43 nach dem vorliegenden Unterabsatz nicht angewandt
werden können, so gewähren sie zumindest die Garantien gemäß Artikel 46 Absatz 7.
(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Notwendigkeit besonderer
Verfahrensgarantien gemäß dieser Richtlinie auch Rechnung getragen wird, wenn sie erst in
einer späteren Phase des Verfahrens zutage treten, ohne dass das Verfahren deshalb
notwendigerweise von Anfang an neu durchgeführt werden muss.
Artikel 25 - Garantien für unbegleitete Minderjährige
(1) Bei allen Verfahren nach Maßgabe dieser Richtlinie und unbeschadet der Bestimmungen
der Artikel 14 bis 17
a) ergreifen die Mitgliedstaaten so bald wie möglich Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass
ein Vertreter den unbegleiteten Minderjährigen vertritt und unterstützt, damit dieser die
Rechte aus dieser Richtlinie in Anspruch nehmen und den sich aus dieser Richtlinie
ergebenden Pflichten nachkommen kann. Der unbegleitete Minderjährige wird unverzüglich
über die Bestellung des Vertreters unterrichtet. Der Vertreter nimmt seine Aufgaben im
Interesse des Kindeswohls wahr und verfügt hierfür über die erforderliche Fachkenntnis. Die
als Vertreter bestellte Person wird nur ausgewechselt, wenn dies notwendig ist.
Organisationen oder Personen, deren Interessen mit den Interessen des unbegleiteten
Minderjährigen in Konflikt stehen oder stehen könnten, kommen als Vertreter nicht in Frage.
Bei dem Vertreter kann es sich auch um einen Vertreter im Sinne der Richtlinie 2013/33/EU
handeln;
b) stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der Vertreter Gelegenheit erhält, den
unbegleiteten Minderjährigen über die Bedeutung und die möglichen Konsequenzen seiner
persönlichen Anhörung sowie gegebenenfalls darüber aufzuklären, wie er sich auf seine
persönliche Anhörung vorbereiten kann. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein
Vertreter und/oder ein Rechtsanwalt oder ein sonstiger nach nationalem Recht zugelassener
oder zulässiger Rechtsberater bei dieser Anhörung anwesend ist und innerhalb des von der
anhörenden Person festgelegten Rahmens Gelegenheit erhält, Fragen zu stellen und
Bemerkungen vorzubringen. Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass der unbegleitete
Minderjährige auch dann bei der persönlichen Anhörung anwesend ist, wenn der Vertreter
zugegen ist.
(2) Die Mitgliedstaaten können davon absehen, einen Vertreter zu bestellen, wenn der
unbegleitete Minderjährige aller Wahrscheinlichkeit nach vor der erstinstanzlichen
Entscheidung das 18. Lebensjahr vollenden wird.
(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
a) die persönliche Anhörung eines unbegleiteten Minderjährigen zu seinem Antrag auf
internationalen Schutz nach den Artikeln 14 bis 17 und 34 von einer Person durchgeführt
wird, die mit den besonderen Bedürfnissen Minderjähriger vertraut ist;
b) die Entscheidung der Asylbehörde über einen Antrag eines unbegleiteten Minderjährigen
von einem Bediensteten vorbereitet wird, der mit den besonderen Bedürfnissen
Minderjähriger vertraut ist.
(4) Unbegleitete Minderjährige und deren Vertreter erhalten auch für Verfahren zur
Aberkennung des internationalen Schutzes nach Kapitel IV unentgeltliche Rechts- und
verfahrenstechnische Auskünfte gemäß Artikel 19.
(5) Die Mitgliedstaaten können im Rahmen der Prüfung eines Antrags auf internationalen
Schutz ärztliche Untersuchungen zur Bestimmung des Alters unbegleiteter Minderjähriger
durchführen lassen, wenn aufgrund allgemeiner Aussagen oder anderer einschlägiger
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Hinweise Zweifel bezüglich des Alters des Antragstellers bestehen. Bestehen diese Zweifel
bezüglich des Alters des Antragstellers danach fort, so gehen die Mitgliedstaaten davon aus,
dass der Antragsteller minderjährig ist. Die ärztliche Untersuchung wird unter
uneingeschränkter Achtung der Würde der Person und mit den schonendsten Methoden von
qualifizierten medizinischen Fachkräften, die so weit wie möglich ein zuverlässiges Ergebnis
gewährleisten, durchgeführt. Bei ärztlichen Untersuchungen stellen die Mitgliedstaaten
sicher, dass
a) unbegleitete Minderjährige vor der Prüfung ihres Antrags auf internationalen Schutz in
einer Sprache, die sie verstehen oder von der vernünftigerweise angenommen werden darf,
dass sie sie verstehen, über die Möglichkeit der Altersbestimmung im Wege einer ärztlichen
Untersuchung informiert werden. Diese Information umfasst eine Aufklärung über die
Untersuchungsmethode, über die möglichen Folgen des Untersuchungsergebnisses für die
Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz sowie über die Folgen der Weigerung des
unbegleiteten Minderjährigen, sich der ärztlichen Untersuchung zu unterziehen;
b) unbegleitete Minderjährige und/oder deren Vertreter in die Durchführung einer
ärztlichen Untersuchung zur Altersbestimmung der betroffenen Minderjährigen einwilligen
und
c) die Entscheidung, den Antrag auf internationalen Schutz eines unbegleiteten
Minderjährigen abzulehnen, der eine ärztliche Untersuchung verweigert hat, nicht
ausschließlich in dieser Weigerung begründet ist. Die Tatsache, dass ein unbegleiteter
Minderjähriger eine ärztliche Untersuchung verweigert hat, hindert die Asylbehörde nicht
daran, über den Antrag auf internationalen Schutz zu entscheiden.
(…)

7. Aufnahmerichtlinie 2003/9/EG
Artikel 7 - Aufenthaltsort und Bewegungsfreiheit
(1) Antragsteller dürfen sich im Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats oder in einem
ihnen von diesem Mitgliedstaat zugewiesenen Gebiet frei bewegen. Das zugewiesene Gebiet
darf die unveräußerliche Privatsphäre nicht beeinträchtigen und muss hinreichenden Raum
dafür bieten, dass Gewähr für eine Inanspruchnahme aller Vorteile aus dieser Richtlinie
gegeben ist.
(2) Die Mitgliedstaaten können — aus Gründen des öffentlichen Interesses, der öffentlichen
Ordnung oder wenn es für eine zügige Bearbeitung und wirksame Überwachung des
betreffenden Antrags auf internationalen Schutz erforderlich ist —
einen Beschluss über den Aufenthaltsort des Antragstellers fassen.
(3) Die Mitgliedstaaten dürfen die im Rahmen der Aufnahme gewährten materiellen
Leistungen an die Bedingung knüpfen, dass sich Antragsteller tatsächlich an dem Ort
aufhalten, der von den Mitgliedstaaten festgelegt wird. Ein derartiger Beschluss, der von
allgemeiner Natur sein kann, wird jeweils für den Einzelfall und auf der Grundlage des
einzelstaatlichen Rechts getroffen.
(4) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Antragstellern eine befristete Genehmigung zum
Verlassen des in den Absätzen 2 und 3 genannten Aufenthaltsorts und/oder des in Absatz 1
genannten zugewiesenen Gebiets erteilt werden kann. Die Entscheidung ist von Fall zu Fall,
objektiv und unparteiisch zu treffen und im Falle einer Ablehnung zu begründen.
Der Antragsteller muss keine Genehmigung einholen, wenn er bei Behörden und Gerichten
erscheinen muss.
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(5) Die Mitgliedstaaten schreiben Antragstellern vor, den zuständigen Behörden ihre aktuelle
Adresse und schnellstmöglich etwaige Adressenänderungen mitzuteilen.
Artikel 12 - Familien
Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um die Einheit einer sich in ihrem
Hoheitsgebiet aufhaltenden Familie so weit wie möglich zu wahren, wenn den Antragstellern
von dem betreffenden Mitgliedstaat Unterkunft gewährt wird. Diese Maßnahmen gelangen
mit der Zustimmung der Antragsteller zur Anwendung.
Artikel 15 - Beschäftigung
(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass der Antragsteller spätestens neun Monate
nach der Stellung des Antrags auf internationalen Schutz Zugang zum Arbeitsmarkt erhält,
sofern die zuständige Behörde noch keine erstinstanzliche Entscheidung erlassen hat und
diese Verzögerung nicht dem Antragsteller zur Last gelegt werden kann.
(2) Die Mitgliedstaaten beschließen nach Maßgabe ihres einzelstaatlichen Rechts, unter
welchen Voraussetzungen dem Antragsteller Zugang zum Arbeitsmarkt gewährt wird, wobei
sie gleichzeitig für einen effektiven Arbeitsmarktzugang für Antragsteller sorgen.
Aus Gründen der Arbeitsmarktpolitik können die Mitgliedstaaten Bürgern der Union,
Angehörigen der Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
und rechtmäßig aufhältigen Drittstaatsangehörigen Vorrang einräumen.
(…)
Artikel 17 - Allgemeine Bestimmungen zu materiellen Leistungen im
Rahmen der Aufnahme und zur medizinischen Versorgung
(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Antragsteller ab Stellung des Antrags auf
internationalen Schutz im Rahmen der Aufnahme materielle Leistungen in Anspruch nehmen
können.
(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die im Rahmen der Aufnahme gewährten
materiellen Leistungen einem angemessenen Lebensstandard entsprechen, der den Schutz
der physischen und psychischen Gesundheit von Antragstellern gewährleistet.
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass dieser Lebensstandard gewährleistet ist, wenn
es sich um schutzbedürftige Personen im Sinne von Artikel 21 und um in Haft befindliche
Personen handelt.
(…)
(5) Wenn die Mitgliedstaaten im Rahmen der Aufnahme materielle Leistungen in Form von
Geldleistungen oder Gutscheinen gewähren, bemisst sich deren Umfang auf Grundlage des
Leistungsniveaus, das der betreffende Mitgliedstaat nach Maßgabe der einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften oder nach den Gepflogenheiten anwendet, um eigenen
Staatsangehörigen einen angemessenen Lebensstandard zu gewährleisten. Die
Mitgliedstaaten können Antragstellern in dieser Hinsicht eine weniger günstige Behandlung
im Vergleich mit eigenen Staatsangehörigen zuteil werden lassen, insbesondere
wennmaterielle Unterstützung teilweise in Form von Sachleistungen gewährt wird
oder wenn das, auf eigene Staatsangehörige anzuwendende, Leistungsniveau darauf abzielt,
einen Lebensstandard zu gewährleisten, der über dem nach dieser Richtlinie für
Antragsteller
vorgeschriebenen Lebensstandard liegt.
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Artikel 18 - Modalitäten der im Rahmen der Aufnahme gewährten materiellen Leistungen
(1) Sofern die Unterbringung als Sachleistung erfolgt, sollte eine der folgenden
Unterbringungsmöglichkeiten oder eine Kombination davon gewählt werden:
a) Räumlichkeiten zur Unterbringung von Antragstellern für die Dauer der Prüfung eines an
der Grenze oder in Transitzonen gestellten Antrags auf internationalen Schutz;
b) Unterbringungszentren, die einen angemessenen Lebensstandard gewährleisten;
c) Privathäuser, Wohnungen, Hotels oder andere für die Unterbringung von Antragstellern
geeignete Räumlichkeiten.
(2) Unbeschadet besonderer Haftbedingungen nach den Artikeln 10 und 11 in Bezug auf die
Unterbringung nach Absatz 1 Buchstaben a, b und c dieses Artikels tragen die
Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass
a) Antragstellern der Schutz ihres Familienlebens gewährleistet
wird;
b) Antragsteller die Möglichkeit haben, mit Verwandten, Rechtsbeistand oder Beratern,
Personen, die den UNHCR vertreten, und anderen einschlägig tätigen nationalen und
internationalen Organisationen sowie Nichtregierungsorganisationen in Verbindung zu
treten;
c) Familienangehörige, Rechtsbeistand oder Berater, Personen, die den UNHCR vertreten,
und
einschlägig
tätige
von
dem
betreffenden
Mitgliedstaat
anerkannte
Nichtregierungsorganisationen Zugang erhalten, um den Antragstellern zu helfen. Der
Zugang darf nur aus Gründen der Sicherheit der betreffenden Räumlichkeiten oder der
Antragsteller eingeschränkt werden.
(3) Bei der Unterbringung der Antragsteller in den in Absatz 1 Buchstaben a und b genannten
Räumlichkeiten und Unterbringungszentren berücksichtigen die Mitgliedstaaten geschlechtsund altersspezifische Aspekte sowie die Situation von schutzbedürftigen Personen.
(4) Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnahmen, damit Übergriffe und
geschlechtsbezogene Gewalt einschließlich sexueller Übergriffe und Belästigung in den in
Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Räumlichkeiten und Unterbringungszentren
verhindert werden.
(5) Die Mitgliedstaaten tragen so weit wie möglich dafür Sorge, dass abhängige erwachsene
Antragsteller mit besonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme gemeinsam mit nahen
volljährigen Verwandten untergebracht werden, die sich bereits in demselben Mitgliedstaat
aufhalten und die für sie entweder nach dem einzelstaatlichen Recht oder den
Gepflogenheiten des betreffenden Mitgliedstaats verantwortlich sind.
(6) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Antragsteller nur dann in eine andere
Einrichtung verlegt werden, wenn dies notwendig ist. Die Mitgliedstaaten ermöglichen den
Antragstellern, ihren Rechtsbeistand oder Berater über die Verlegung und
die neue Adresse zu informieren.
(7) Das in den Unterbringungszentren eingesetzte Personal muss angemessen geschult sein
und unterliegt in Bezug auf die Informationen, die es durch seine Arbeit erhält, der
Schweigepflicht, wie sie im einzelstaatlichen Recht vorgesehen ist.
(8) Die Mitgliedstaaten können die Antragsteller über einen Beirat oder eine Abordnung der
untergebrachten Personen an der Verwaltung der materiellen und der nicht materiellen
Aspekte des Lebens in dem Zentrum beteiligen.
(9) In begründeten Ausnahmefällen können die Mitgliedstaaten für einen angemessenen
Zeitraum, der so kurz wie möglich sein sollte, andere Modalitäten der im Rahmen der
Aufnahme gewährten materiellen Leistungen festlegen als in diesem Artikel vorgesehen,
wenn
45

a) eine Beurteilung der spezifischen Bedürfnisse des Antragstellers gemäß Artikel 22
erforderlich ist;
b) die üblicherweise verfügbaren Unterbringungskapazitäten vorübergehend erschöpft sind.
Bei derartig anderen Aufnahmemodalitäten werden unter allen Umständen die
Grundbedürfnisse gedeckt.
Artikel 19 - Medizinische Versorgung
(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Antragsteller die erforderliche medizinische
Versorgung erhalten, die zumindest die Notversorgung und die unbedingt erforderliche
Behandlung von Krankheiten und schweren psychischen Störungen umfasst.
(2) Die Mitgliedstaaten gewähren Antragstellern mit besonderen Bedürfnissen bei der
Aufnahme die erforderliche medizinische oder sonstige Hilfe, einschließlich
erforderlichenfalls einer geeigneten psychologischen Betreuung.
Artikel 21 - Allgemeiner Grundsatz
Die Mitgliedstaaten berücksichtigen in dem einzelstaatlichen Recht zur Umsetzung dieser
Richtlinie die spezielle Situation von schutzbedürftigen Personen wie Minderjährigen,
unbegleiteten Minderjährigen, Behinderten, älteren Menschen, Schwangeren,
Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern, Opfern des Menschenhandels, Personen mit
schweren körperlichen Erkrankungen, Personen mit psychischen Störungen und Personen,
die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer, physischer oder
sexueller Gewalt erlitten haben, wie z. B. Opfer der Verstümmelung weiblicher Genitalien.
Artikel 22 - Beurteilung der besonderen Bedürfnisse schutzbedürftiger Personen bei der
Aufnahme
(1) Um Artikel 21 wirksam umzusetzen, beurteilen die Mitgliedstaaten, ob der Antragsteller
ein Antragsteller mit besonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme ist. Die Mitgliedstaaten
ermitteln ferner, welcher Art diese Bedürfnisse sind. Diese Beurteilung wird innerhalb einer
angemessenen Frist nach Eingang eines Antrags auf internationalen Schutz in die Wege
geleitet und kann in die bestehenden einzelstaatlichen Verfahren einbezogen werden. Die
Mitgliedstaaten sorgen nach Maßgabe dieser Richtlinie dafür, dass derartigen besonderen
Bedürfnissen bei der Aufnahme auch dann Rechnung getragen wird, wenn sie erst in einer
späteren Phase des Asylverfahrens zutage treten. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge,
dass die Unterstützung, die Personen mit besonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme nach
dieser Richtlinie gewährt wird, ihren Bedürfnissen während der gesamten Dauer des
Asylverfahrens Rechnung trägt und ihre Situation in geeigneter Weise verfolgt wird.
(2) Die in Absatz 1 vorgesehene Beurteilung muss nicht in Form eines Verwaltungsverfahrens
erfolgen.
(…)
Artikel 23 - Minderjährige
(1) Bei der Anwendung der Minderjährige berührenden Bestimmungen der Richtlinie
berücksichtigen die Mitgliedstaaten vorrangig das Wohl des Kindes. Die Mitgliedstaaten
gewährleisten einen der körperlichen, geistigen, seelischen, sittlichen und sozialen
Entwicklung des Kindes angemessenen Lebensstandard.
(2) Bei der Würdigung des Kindeswohls tragen die Mitgliedstaaten insbesondere folgenden
Faktoren Rechnung:
a) der Möglichkeit der Familienzusammenführung;
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b) dem Wohlergehen und der sozialen Entwicklung des Minderjährigen unter besonderer
Berücksichtigung seines Hintergrunds;
c) Erwägungen der Sicherheit und der Gefahrenabwehr, vor allem wenn es sich bei dem
Minderjährigen um ein Opfer des Menschenhandels handeln könnte;
d) den Ansichten des Minderjährigen entsprechend seinem Alter und seiner Reife.
(3) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Minderjährige Gelegenheit zu
Freizeitbeschäftigungen einschließlich altersgerechter Spiel- und Erholungsmöglichkeiten in
den Räumlichkeiten und Unterbringungszentren gemäß Artikel 18 Absatz 1 Buchstaben a
und b sowie zu Aktivitäten im Freien erhalten.
(4) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Minderjährige, die Opfer irgendeiner Form
von Missbrauch, Vernachlässigung, Ausbeutung, Folter, grausamer, unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung gewesen sind oder unter bewaffneten Konflikten gelitten haben,
Rehabilitationsmaßnahmen in Anspruch nehmen können und dass im Bedarfsfall eine
geeignete psychologische Betreuung und eine qualifizierte Beratung angeboten wird.
(5) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass minderjährige Kinder von Antragstellern
oder minderjährige Antragsteller zusammen mit ihren Eltern, ihren unverheirateten
minderjährigen Geschwistern oder dem Erwachsenen, der nach dem einzelstaatlichen Recht
oder nach den Gepflogenheiten des betreffenden Mitgliedstaats verantwortlich ist,
untergebracht werden, sofern es dem Wohl der betreffenden Minderjährigen dient.
Artikel 24 - Unbegleitete Minderjährige
(1) Die Mitgliedstaaten sorgen so bald wie möglich dafür, dass ein Vertreter bestellt wird,
der den unbegleiteten Minderjährigen vertritt und unterstützt, damit dieser die Rechte aus
dieser Richtlinie in Anspruch nehmen und den sich aus dieser Richtlinie ergebenden Pflichten
nachkommen kann. Der unbegleitete Minderjährige wird unverzüglich über die Bestellung
des Vertreters informiert. Der Vertreter muss seine Aufgaben im Einklang mit dem
Grundsatz des Kindeswohls gemäß Artikel 23 Absatz 2 wahrnehmen und entsprechend
versiert sein. Um das Wohlergehen und die soziale Entwicklung des Minderjährigen gemäß
Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe b zu gewährleisten, wechselt die als Vertreter handelnde
Person nur im Notfall. Organisationen oder Einzelpersonen, deren Interessen denen des
unbegleiteten Minderjährigen zuwiderlaufen oder zuwider laufen könnten, kommen als
Vertreter nicht in Betracht. Die zuständigen Behörden nehmen regelmäßig Bewertungen
vor, auch was die Verfügbarkeit der Mittel betrifft, die für die Vertretung des unbegleiteten
Minderjährigen erforderlich sind.
(3) Unbegleitete Minderjährige, die internationalen Schutz beantragt haben, werden ab
dem Zeitpunkt der Zulassung in das Hoheitsgebiet bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie
den Mitgliedstaat, in dem der Antrag auf internationalen Schutz gestellt worden ist
oder geprüft wird, verlassen müssen, untergebracht.
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