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Part 4 

Data transfer and data protection 

(...) 

Section 86 Collection of personal data 

The authorities charged with implementing this Act may collect personal data for the purposes of implementing this Act and 
provisions relating to foreigners contained in other acts, insofar as this is necessary in discharging their duties under this Act 
and in accordance with provisions relating to foreigners contained in other acts. Data within the meaning of Section 3 (9) of the 
Federal Data Protection Act and corresponding provisions contained in the data protection acts of the Länder may be collected 
insofar as this is necessary in individual cases in discharging assigned duties. 

Section 87 Transfer to foreigners authorities 

(1) On request, public bodies shall notify circumstances of which they obtain knowledge to the bodies specified in Section 86, 
sentence 1, insofar as this is necessary for the purposes stated in said Section. 

(2) Public bodies shall notify the competent foreigners authority forthwith, if they obtain knowledge of 

1. the whereabouts of a foreigner who does not possess a required residence title and whose deportation has not been 
suspended, 

2. a breach of a geographic restriction or 

3. any other grounds for expulsion; 

in the cases covered by numbers 1 and 2 and in case of any other actions punishable under this act, the competent police 
authority may be notified instead of the foreigners authority, if one of the measures specified in Section 71 (5) is possible; the 
police authority shall notify the foreigners authority forthwith. 

(3) The Federal Government Commissioner for Migration, Refugees and Integration shall be obliged to provide notifications 
pursuant to sub-sections 1 and 2 regarding a foreigner belonging to this category of persons only if such notification does not 
compromise the commissioner in discharging his or her own duties. The Land governments may determine by legal instrument 
that Foreigners’ commissioners of the respective Länder and of local government authorities are obliged to provide notifications 
relating to a foreigner who is lawfully resident in the Land or local government district concerned or who resided lawfully in the 
Land or local government district up to the time of issuance of an administrative act terminating the lawfulness of the residence 
subject to sentence 1 only. 

(4) The bodies responsible for instituting and implementing criminal or fine proceedings shall notify the competent foreigners 
authority forthwith of the institution of such proceedings and of due settlement of the proceedings at the public prosecutor's 
office, in court or at the administrative authority which is competent for prosecuting the administrative offence and imposing 
due punishment, stating the relevant statutory provisions. Sentence 1 shall apply mutatis mutandis for the institution of 
extradition proceedings against a foreigner. Sentence 1 shall not apply for proceedings instituted for an administrative offence 
which is punishable by a fine of up to one thousand euros. The Office for the Protection of Witnesses shall notify the competent 
foreigners authority forthwith of the beginning and end of witness protection for a foreigner. 

Section 88 Transfer in case of special statutory regulations on the use of data 

(1) Personal data and other information shall not be transferred pursuant to Section 87, if such transfer is precluded by special 
statutory regulations. 



(2) Personal data which are made accessible to a public body by a doctor or by other persons stated in Section 203 (1), nos. 1, 
2, 4 to 6 and sub-section (3) of the German Penal Code may be transferred by said public body, 

1. if the foreigner constitutes a risk to public health and special protective measures to eliminate the risk are not possible or fail 
to be observed by the foreigner or 

2. if the data are required in order to ascertain whether the conditions specified in Section 55 (2) no. 4 apply. 

(3) Personal data which are subject to tax secrecy under Section 30 of the Tax Code may be transferred if the foreigner has 
contravened a provision of tax law, including customs law and monopolies law or a provision of foreign trade and payments 
law, or has breached import, export or transit bans or bans on the introduction of goods into customs territory and criminal 
investigations have been instituted or a fine of at least five hundred euros has been imposed for such contravention or breach. 
In cases covered by sentence 1, the authorities charged with carrying out the police control of cross-border traffic may also be 
notified, if a ban on the foreigner leaving the Federal territory is to be issued pursuant to Section 46 (2). 

(4) Sub-sections 1 to 3 shall apply mutatis mutandis to transfer by the authorities charged with implementing this Act and by 
private bodies. 

Section 89 Procedures applying to measures to document and establish a foreigner's identity 

(1) The Federal Office of Criminal Police shall provide official assistance in assessing the documents obtained pursuant to 
Section 49. The documents obtained pursuant to Section 49 (2) to (3) shall be kept separate from other identification material. 
The voice recordings pursuant to Section 49 (5) shall be kept by the authority carrying out the recordings. 

(2) Use of the documents obtained pursuant to Section 49 shall also be permissible for the purposes of ascertaining the 
foreigner's identity or allocating evidence in the course of criminal prosecution and measures undertaken by the police to avert 
dangers. Said documents may be transferred to the authorities responsible for these measures, to the extent and for the 
duration necessary. 

(3) The documents obtained pursuant to Section 49 (2) to (3) or (5) shall be destroyed by all authorities in whose safekeeping 
they are located, if 

1. the foreigner has been issued with a valid passport or passport substitute and granted a residence title by the foreigners 
authority, 

2. a period of ten years has elapsed since the foreigner's last departure from the Federal territory or attempted unlawful entry, 

3. a period of three years has elapsed since refusal of entry or removal in cases covered by Section 49 (3), nos. 3 and 4 or 

4. a period of ten years has elapsed since application for the visa in cases covered by Section 49 (3), no. 5 and since the voice 
recording in the case of Section 49 (5). 

(4) Sub-section 3 shall not apply if and for as long as the documents are required in connection with criminal proceedings or to 
avert a danger to public safety or law and order. A record of the destruction shall be drawn up. 

Section 89a Procedural provisions for the database for found documents 

(1) On request from the authority collecting the data concerned, the Federal Office of Administration shall check the data 
collected pursuant to Section 49 on a foreigner against the data contained in the database for found documents, in order to 
establish a foreigner's identity or nationality by reference to a found document, should doubts exist in this respect. 

(2) In order to enable the data to be counter-checked in this manner, the body requesting the check shall transfer the 
appurtenant photograph or finger prints and other items of information stipulated in Section 49b, no. 1 to the Federal Office of 
Administration. 

(3) If the transferred data on the foreigner correspond to the stored data on the holder of a found document, the data pursuant 
to Section 49b shall be transferred to the requesting body. 

(4) Where the Federal Office of Administration is unable to clearly establish a foreigner's identity, it shall transfer the 
information stored on similar persons in the database for found documents to the requesting body, if it is to be expected that 
the latter's knowledge will enable the foreigner's identity to be established by reference to one of the found documents. The 
requesting body is to erase forthwith all information which cannot be attributed to the foreigner and to destroy appurtenant 
records. 



(5) The information shall be transferred via remote data transmission. Automatic retrieval of the data is permissible in 
accordance with Section 10 (2) to (4) of the Federal Data Protection Act. 

(6) On request, the Federal Office of Administration shall check the data stored in the database for found documents against 
the data transferred by 

1. the Federal Office for Migration and Refugees for the purposes of establishing the identity or nationality of a foreigner in an 
asylum procedure, and 

2. an authority responsible for criminal prosecution or police measures to avert dangers for the purposes of establishing a 
foreigner's identity or attributing evidence. 

Sub-sections 2 and 5 shall apply mutatis mutandis. 

(7) The data pursuant to Section 49b shall be erased ten years after the initial storage of data pertaining to the document 
concerned. If the purpose of storage ceases to apply prior to this period elapsing, the data shall be erased forthwith. 

(8) The bodies concerned are to undertake state -of-the-art measures to ensure data protection and data security which, in 
particular, guarantee the confidentiality and integrity of the data; when generally accessible networks are used, state-of-the-art 
encryption methods shall be applied. 

Section 90 Transfer by foreigners authorities 

(1) In individual cases in which there are concrete indications of 

1. foreigners taking up employment or pursuing an economic activity without the necessary residence title pursuant to Section 
4, 

2. breaches of the obligation to cooperate pursuant to Section 60 (1), sentence 1, no. 2 of Book One of the Social Code with 
regard to a department of the Federal Employment Agency, a statutory health insurance, nursing insurance, accident insurance 
or pension insurance agency, an institution providing basic security for job seekers or a social welfare agency, or contravention 
of the obligation to report pursuant to Section 8a of the Act on Benefits for Asylum Seekers, 

3. the breaches specified in Section 6 (3), nos. 1 to 4 of the Act to Combat Clandestine Employment, the authorities charged 
with implementing this Act shall notify the authorities responsible for prosecuting the breaches according to numbers 1 to 3 and 
imposing due punishment, the institutions providing basic security for job seekers or the social welfare agencies and the 
compete nt authorities pursuant to Section 10 of the Act on Benefits for Asylum Seekers. 

(2) In prosecuting and imposing punishments for breaches of this Act, the authorities charged with implementing this Act shall 
cooperate in particular with the other authorities specified in Section 2 (2) of the Act to Combat Clandestine Employment. 

(3) The authorities charged with implementing this Act shall notify the competent authorities under Section 10 of the Act on 
Benefits for Asylum Seekers of circumstances and measures under this Act, a knowledge of which is necessary for the purposes 
of benefits under the Act on Benefits for Asylum Seekers, the information which they receive on the issuance of approval for 
employment to persons eligible for benefits under the Act on Benefits for Asylum Seekers and information relating to the expiry, 
revocation or withdrawal of issued approvals. 

Section 91 Storage and erasure of personal data 

(1) The data relating to expulsion and deportation shall be erased ten years after expiry of the limitation period specified in 
Section 11 (1), sentence 3. They are to be erased prior to this if they contain information which may no longer be used against 
the foreigner in accordance with other statutory provisions. 

(2) Notifications pursuant to Section 87 (1) which are immaterial to an impending decision under the law relating to foreigners 
and which are unlikely to be of relevance to a later decision under the law relating to foreigners shall be destroyed forthwith. 

(3) Section 20 (5) of the Federal Data Protection Act and corresponding provisions in the data protection acts of the Länder 
shall not apply. 

Section 91 a 

Temporary protection register 



(1) The Federal Office for Migration and Refugees shall keep a register of foreigners in accordance with Section 24 (1) who 
have applied for a visa or a residence permit and of their dependents within the meaning of Article 15 (1) of directive 
2001/55/EC for the purposes of granting residence, allocating admitted foreigners to places of residence in the Federal territory, 
relocating the place of residence of admitted foreigners to other member states of the European Union, the reunification of 
families and the promotion of voluntary return. 

(2) The following items of information shall be stored in the register: 

1. On the foreigner: 

a) The personal details (surname, maiden name, first name, date and place of birth, sex, nationalities, last place of residence in 
country of origin, region of origin and voluntary information furnished on religion), 

b) information on occupation and vocational training, 

c) date of receipt of the foreigner's application for a visa or a residence permit, the authority responsible for processing the 
application, and information regarding the decision on the application or the state of progress in the application procedure, 

d) details pertaining to the foreigner's identity and travel documents (type, number, issuing authority, date of issue and period 
of validity), 

e) the Central Aliens Register number and the visa file number, 

f) country of destination and date of leaving the country of origin, 

2. the personal details in accordance with number 1, letter a, with the exception of the voluntary information on the religion of 
the foreigner's dependents in accordance with sub-section 1, 

3. details of documents confirming marriage, unmarried partnership or kinship. 

(3) The foreigners authorities and the diplomatic missions abroad shall be obliged to transfer the data stated in sub-section 2 to 
the registration authority forthwith when an application has been filed 

1. for a residence permit pursuant to Section 24 (1) or 

2. for a visa to secure temporary protection in the Federal territory. 

(4) Sections 8 and 9 of the Act on the Central Aliens Register shall apply mutatis mutandis. 

(5) On request, the data may be transferred to the foreigners authorities, diplomatic missions abroad and other organisational 
units of the Federal Office for Migration and Refugees, including the National Contact Point established at the Federal Office for 
Migration and Refugees in accordance with Article 27 (1) of directive 2001/55/EC for the purposes of discharging their duties 
under the law regarding foreigners and asylum in connection with the granting of residence, allocating admitted foreigners to 
places of residence in the Federal territory, relocating the place of residence of admitted foreigners to other member states of 
the European Union, the reunification of families and the promotion of voluntary return. 

(6) The registration authority is to produce records of data transmissions in accordance with sub-section 5. Section 13 of the 
Act on the Central Aliens Register shall apply mutatis mutandis. 

(7) Data transmission pursuant to sub-sections 3 and 5 shall be effected in writing, in electronic form or via automated 
procedures. Section 22 (2) to (4), of the Act on the Central Aliens Register shall apply accordingly. 

(8) The data are to be erased no later than two years after the termination of temporary protection for the foreigner. Sections 
34 (1) and (2) and Section 37 of the Act on the Central Aliens Register shall apply mutatis mutandis with regard to notification 
of the data subject and invalidation of the data. 

Section 91 b 

Transfer of data by the Federal Office for Migration and Refugees as the National Contact Point 



In its capacity as the National Contact Point in accordance with Article 27 (1) of directive 2001/55/EC, the Federal Office for 
Migration and Refugees may transfer the data contained in the register pursuant to Section 91 a to the following bodies for the 
purposes of relocation of the place of residence of admitted foreigners to other member states of the European Union or the 
reunification of families: 

1. National Contact Points of other member states of the European Union, 

2. bodies and institutions of the European Communities, 

3. other foreign, supranational or intergovernmental bodies, provided that an appropriate level of data security pursuant to 
Section 4b (3) of the Federal Data Protection Act is ensured at such bodies. 

(...) 

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet 
(Aufenthaltsgesetz - AufenthG) 

AufenthG 

Ausfertigungsdatum: 30.07.2004 

(...) 

Kapitel 7 
Verfahrensvorschriften 

(...) 

Abschnitt 4 
Datenschutz 

§ 86 Erhebung personenbezogener Daten 

Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden dürfen zum Zweck der Ausführung dieses Gesetzes und 
ausländerrechtlicher Bestimmungen in anderen Gesetzen personenbezogene Daten erheben, soweit dies zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach diesem Gesetz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen erforderlich ist. Daten im 
Sinne von § 3 Abs. 9 des Bundesdatenschutzgesetzes sowie entsprechender Vorschriften der Datenschutzgesetze der Länder 
dürfen erhoben werden, soweit dies im Einzelfall zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 

§ 87 Übermittlungen an Ausländerbehörden 

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

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

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

2. dem Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung oder  

3. einem sonstigen Ausweisungsgrund;  

in den Fällen der Nummern 1 und 2 und sonstiger nach diesem Gesetz strafbarer Handlungen kann statt der Ausländerbehörde 
die zuständige Polizeibehörde unterrichtet werden, wenn eine der in § 71 Abs. 5 bezeichneten Maßnahmen in Betracht kommt; 
die Polizeibehörde unterrichtet unverzüglich die Ausländerbehörde. Öffentliche Stellen sollen unverzüglich die zuständige 
Ausländerbehörde unterrichten, wenn sie im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben Kenntnis erlangen von einer 
besonderen Integrationsbedürftigkeit im Sinne einer nach § 43 Abs. 4 erlassenen Rechtsverordnung. Die Auslandsvertretungen 
übermitteln der zuständigen Ausländerbehörde personenbezogene Daten eines Ausländers, die geeignet sind, dessen Identität 
oder Staatsangehörigkeit festzustellen, wenn sie davon Kenntnis erlangen, dass die Daten für die Durchsetzung der 
vollziehbaren Ausreisepflicht gegenüber dem Ausländer gegenwärtig von Bedeutung sein können. 



(3) Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration ist nach den Absätzen 1 und 2 zu 
Mitteilungen über einen diesem Personenkreis angehörenden Ausländer nur verpflichtet, soweit dadurch die Erfüllung der 
eigenen Aufgaben nicht gefährdet wird. Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung bestimmen, dass 
Ausländerbeauftragte des Landes und Ausländerbeauftragte von Gemeinden nach den Absätzen 1 und 2 zu Mitteilungen über 
einen Ausländer, der sich rechtmäßig in dem Land oder der Gemeinde aufhält oder der sich bis zum Erlass eines die 
Rechtmäßigkeit des Aufenthalts beendenden Verwaltungsaktes rechtmäßig dort aufgehalten hat, nur nach Maßgabe des Satzes 
1 verpflichtet sind. 

(4) Die für die Einleitung und Durchführung eines Straf- oder eines Bußgeldverfahrens zuständigen Stellen haben die zuständige 
Ausländerbehörde unverzüglich über die Einleitung des Verfahrens sowie die Verfahrenserledigungen bei der 
Staatsanwaltschaft, bei Gericht oder bei der für die Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeit zuständigen 
Verwaltungsbehörde unter Angabe der gesetzlichen Vorschriften zu unterrichten. Satz 1 gilt entsprechend für die Einleitung 
eines Auslieferungsverfahrens gegen einen Ausländer. Satz 1 gilt nicht für Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit, die nur 
mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro geahndet werden kann. Die Zeugenschutzdienststelle unterrichtet die zuständige 
Ausländerbehörde unverzüglich über Beginn und Ende des Zeugenschutzes für einen Ausländer. 

(5) Die nach § 72 Abs. 6 zu beteiligenden Stellen haben den Ausländerbehörden  

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

2. von Amts wegen Angaben zur zuständigen Stelle oder zum Übergang der Zuständigkeit mitzuteilen, sofern in einem 
Strafverfahren eine Beteiligung nach § 72 Abs. 6 erfolgte oder eine Mitteilung nach Nummer 1 gemacht wurde.  

§ 88 Übermittlungen bei besonderen gesetzlichen Verwendungsregelungen 

(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten und sonstiger Angaben nach § 87 unterbleibt, soweit besondere gesetzliche 
Verwendungsregelungen entgegenstehen. 

(2) Personenbezogene Daten, die von einem Arzt oder anderen in § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 bis 6 und Abs. 3 des 
Strafgesetzbuches genannten Personen einer öffentlichen Stelle zugänglich gemacht worden sind, dürfen von dieser übermittelt 
werden,  

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

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

(3) Personenbezogene Daten, die nach § 30 der Abgabenordnung dem Steuergeheimnis unterliegen, dürfen übermittelt 
werden, wenn der Ausländer gegen eine Vorschrift des Steuerrechts einschließlich des Zollrechts und des Monopolrechts oder 
des Außenwirtschaftsrechts oder gegen Einfuhr-, Ausfuhr-, Durchfuhr- oder Verbringungsverbote oder -beschränkungen 
verstoßen hat und wegen dieses Verstoßes ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet oder eine Geldbuße von 
mindestens fünfhundert Euro verhängt worden ist. In den Fällen des Satzes 1 dürfen auch die mit der polizeilichen Kontrolle des 
grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden unterrichtet werden, wenn ein Ausreiseverbot nach § 46 Abs. 2 
erlassen werden soll. 

(4) Auf die Übermittlung durch die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden und durch nichtöffentliche Stellen 
finden die Absätze 1 bis 3 entsprechende Anwendung. 

§ 89 Verfahren bei identitätssichernden und -feststellenden Maßnahmen 

(1) Das Bundeskriminalamt leistet Amtshilfe bei der Auswertung der nach § 49 gewonnenen Unterlagen. Die nach § 49 Abs. 2 
bis 3 gewonnenen Unterlagen werden getrennt von anderen erkennungsdienstlichen Unterlagen aufbewahrt. Die 
Sprachaufzeichnungen nach § 49 Abs. 5 werden bei der aufzeichnenden Behörde aufbewahrt. 

(2) Die Nutzung der nach § 49 gewonnenen Unterlagen ist auch zulässig zur Feststellung der Identität oder der Zuordnung von 
Beweismitteln im Rahmen der Strafverfolgung und der polizeilichen Gefahrenabwehr. Sie dürfen, soweit und solange es 
erforderlich ist, den für diese Maßnahmen zuständigen Behörden überlassen werden. 

(3) Die nach § 49 Abs. 2 bis 3 oder 5 gewonnenen Unterlagen sind von allen Behörden, die sie aufbewahren, zu vernichten, 
wenn  



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

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

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

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

(4) Absatz 3 gilt nicht, soweit und solange die Unterlagen im Rahmen eines Strafverfahrens oder zur Abwehr einer Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung benötigt werden. Über die Vernichtung ist eine Niederschrift anzufertigen. 

§ 89a Verfahrensvorschriften für die Fundpapier-Datenbank 

(1) Das Bundesverwaltungsamt gleicht die nach § 49 erhobenen Daten eines Ausländers auf Ersuchen der Behörde, die die 
Daten erhoben hat, mit den in der Fundpapier-Datenbank gespeicherten Daten ab, um durch die Zuordnung zu einem 
aufgefundenen Papier die Identität oder Staatsangehörigkeit eines Ausländers festzustellen, soweit hieran Zweifel bestehen. 

(2) Zur Durchführung des Datenabgleichs übermittelt die ersuchende Stelle das Lichtbild oder die Fingerabdrücke sowie andere 
in § 49b Nr. 1 genannte Daten an das Bundesverwaltungsamt. 

(3) Stimmen die übermittelten Daten des Ausländers mit den gespeicherten Daten des Inhabers eines Fundpapiers überein, so 
werden die Daten nach § 49b an die ersuchende Stelle übermittelt. 

(4) Kann das Bundesverwaltungsamt die Identität eines Ausländers nicht eindeutig feststellen, übermittelt es zur 
Identitätsprüfung an die ersuchende Stelle die in der Fundpapier-Datenbank gespeicherten Angaben zu ähnlichen Personen, 
wenn zu erwarten ist, dass deren Kenntnis die Identitätsfeststellung des Ausländers durch die Zuordnung zu einem der 
Fundpapiere ermöglicht. Die ersuchende Stelle hat alle vom Bundesverwaltungsamt übermittelten Angaben, die dem Ausländer 
nicht zugeordnet werden können, unverzüglich zu löschen und entsprechende Aufzeichnungen zu vernichten. 

(5) Die Übermittlung der Daten soll durch Datenfernübertragung erfolgen. Ein Abruf der Daten im automatisierten Verfahren ist 
nach Maßgabe des § 10 Abs. 2 bis 4 des Bundesdatenschutzgesetzes zulässig. 

(6) Das Bundesverwaltungsamt gleicht auf Ersuchen  

1. einer zur Feststellung der Identität oder Staatsangehörigkeit eines Ausländers nach § 16 Abs. 2 des Asylverfahrensgesetzes 
zuständigen Behörde und  

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

die von dieser Behörde übermittelten Daten mit den in der Fundpapier-Datenbank gespeicherten Daten ab. 2Die Absätze 2 bis 5 
gelten entsprechend. 

(7) Die Daten nach § 49b sind zehn Jahre nach der erstmaligen Speicherung von Daten zu dem betreffenden Dokument zu 
löschen. Entfällt der Zweck der Speicherung vor Ablauf dieser Frist, sind die Daten unverzüglich zu löschen. 

(8) Die beteiligten Stellen haben dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung von 
Datenschutz und Datensicherheit zu treffen, die insbesondere die Vertraulichkeit und Unversehrtheit der Daten gewährleisten; 
im Falle der Nutzung allgemein zugänglicher Netze sind dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende 
Verschlüsselungsverfahren anzuwenden. 

§ 90 Übermittlungen durch Ausländerbehörden 

(1) Ergeben sich im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte für  

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

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



einem Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende oder der Sozialhilfe oder Verstöße gegen die Meldepflicht nach § 8a des 
Asylbewerberleistungsgesetzes,  

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

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

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

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

(4) Die Ausländerbehörden unterrichten die nach § 72 Abs. 6 zu beteiligenden Stellen unverzüglich über  

1. die Erteilung oder Versagung eines Aufenthaltstitels nach § 25 Abs. 4a,  

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

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

§ 90a Mitteilungen der Ausländerbehörden an die Meldebehörden 

(1) Die Ausländerbehörden unterrichten unverzüglich die zuständigen Meldebehörden, wenn sie Anhaltspunkte dafür haben, 
dass die im Melderegister zu meldepflichtigen Ausländern gespeicherten Daten unrichtig oder unvollständig sind. Sie teilen den 
Meldebehörden insbesondere mit, wenn ein meldepflichtiger Ausländer  

1. sich im Bundesgebiet aufhält, der nicht gemeldet ist,  

2. dauerhaft aus dem Bundesgebiet ausgereist ist.  

(2) Die Mitteilungen nach Absatz 1 sollen folgende Angaben zum meldepflichtigen Ausländer enthalten:  

1. Familienname, Geburtsname und Vornamen,  

2. Tag, Ort und Staat der Geburt,  

3. Staatsangehörigkeiten,  

4. letzte Anschrift im Inland sowie  

5. Datum der Ausreise.  

§ 90b Datenabgleich zwischen Ausländer- und Meldebehörden 

Die Ausländer- und Meldebehörden übermitteln einander jährlich die in § 90a Abs. 2 genannten Daten zum Zweck der 
Datenpflege, soweit sie denselben örtlichen Zuständigkeitsbereich haben. Die empfangende Behörde gleicht die übermittelten 
Daten mit den bei ihr gespeicherten Daten ab, ein automatisierter Abgleich ist zulässig. Die übermittelten Daten dürfen nur für 
die Durchführung des Abgleichs sowie die Datenpflege verwendet werden und sind sodann unverzüglich zu löschen; 
überlassene Datenträger sind unverzüglich zurückzugeben oder zu vernichten. 

§ 91 Speicherung und Löschung personenbezogener Daten 



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

(2) Mitteilungen nach § 87 Abs. 1, die für eine anstehende ausländerrechtliche Entscheidung unerheblich sind und 
voraussichtlich auch für eine spätere ausländerrechtliche Entscheidung nicht erheblich werden können, sind unverzüglich zu 
vernichten. 

(3) § 20 Abs. 5 des Bundesdatenschutzgesetzes sowie entsprechende Vorschriften in den Datenschutzgesetzen der Länder 
finden keine Anwendung. 

§ 91a Register zum vorübergehenden Schutz 

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

(2) Folgende Daten werden in dem Register gespeichert:  

1. zum Ausländer:  

a) die Personalien, mit Ausnahme der früher geführten Namen und der Wohnanschrift im Inland, sowie der letzte Wohnort im 
Herkunftsland, die Herkunftsregion und freiwillig gemachte Angaben zur Religionszugehörigkeit,  

b) Angaben zum Beruf und zur beruflichen Ausbildung,  

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

d) Angaben zum Identitäts- und Reisedokument,  

e) die AZR-Nummer und die Visadatei-Nummer,  

f) Zielland und Zeitpunkt der Ausreise,  

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

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

(3) Die Ausländerbehörden und die Auslandsvertretungen sind verpflichtet, die in Absatz 2 bezeichneten Daten unverzüglich an 
die Registerbehörde zu übermitteln, wenn  

1. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Abs. 1 oder  

2. ein Visum zur Inanspruchnahme vorübergehenden Schutzes im Bundesgebiet  

beantragt wurden. 

(4) Die §§ 8 und 9 des AZR-Gesetzes gelten entsprechend. 

(5) Die Daten dürfen auf Ersuchen an die Ausländerbehörden, Auslandsvertretungen und andere Organisationseinheiten des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge einschließlich der dort eingerichteten nationalen Kontaktstelle nach Artikel 27 Abs. 1 
der Richtlinie 2001/55/EG zum Zweck der Erfüllung ihrer ausländer- und asylrechtlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Aufenthaltsgewährung, der Verteilung der aufgenommenen Ausländer im Bundesgebiet, der Wohnsitzverlegung 
aufgenommener Ausländer in andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Familienzusammenführung und der 
Förderung der freiwilligen Rückkehr übermittelt werden. 



(6) Die Registerbehörde hat über Datenübermittlungen nach Absatz 5 Aufzeichnungen zu fertigen. 2§ 13 des AZR-Gesetzes gilt 
entsprechend. 

(7) Die Datenübermittlungen nach den Absätzen 3 und 5 erfolgen schriftlich, in elektronischer Form oder im automatisierten 
Verfahren. § 22 Abs. 2 bis 4 des AZR-Gesetzes gilt entsprechend. 

(8) Die Daten sind spätestens zwei Jahre nach Beendigung des vorübergehenden Schutzes des Ausländers zu löschen. Für die 
Auskunft an den Betroffenen und die Sperrung der Daten gelten § 34 Abs. 1 und 2 und § 37 des AZR-Gesetzes entsprechend. 

§ 91b Datenübermittlung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als nationale Kontaktstelle 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als nationale Kontaktstelle nach Artikel 27 Abs. 1 der Richtlinie 2001/55/EG darf 
die Daten des Registers nach § 91a zum Zweck der Verlegung des Wohnsitzes aufgenommener Ausländer in andere 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder zur Familienzusammenführung an folgende Stellen übermitteln:  

1. nationale Kontaktstellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union,  

2. Organe und Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaften,  

3. sonstige ausländische oder über- und zwischenstaatliche Stellen, wenn bei diesen Stellen ein angemessenes 
Datenschutzniveau nach Maßgabe des § 4b Abs. 3 des Bundesdatenschutzgesetzes gewährleistet ist.  

(...) 

 


