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Chapter 8 

Commissioner for Migration, Refugees and Integration 

Section 92 Office of the Commissioner 

(1) The Federal Government shall appoint a Commissioner for Migration, Refugees and Integration. 

(2) The Commissioner's office shall be established at the Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth 
and may be held by a member of the German Bundestag. The Commissioner may also hold an office under the Act governing 
the Legal Status of Parliamentary State Secretaries, without this requiring special approval (Section 5 (2), sentence 2 of the Act 
governing Federal Ministers, Section 7 of the Act governing the Legal Status of Parliamentary State Secretaries). 

In this case, discharge of the Commissioner's duties shall remain unaffected by the legal status in accordance with the Act 
governing the Legal Status of Parliamentary State Secretaries. 

(3) The personnel and material resources required in order to perform the duties of the office shall be provided. The budget 
allocation shall be shown in a separate section of the Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth's 
individual plan 17. 

(4) Save in the case of dismissal, the office tenure shall end upon a new Bundestag convening. 

Section 93 Duties 

The Commissioner shall have the following duties: 

1. to promote the integration of migrants who are permanently resident in the Federal territory and, in particular, to support the 
Federal Government in developing its integration policy, also with regard to aspects of employment policy and social policy, and 
to provide ideas for the further development of integration policy in the European context; 

2. to develop the necessary conditions for the most harmonious possible coexistence between foreigners and Germans and 
between different groups of foreigners, to promote mutual understanding and to counteract xenophobia; 

3. to counteract unequal treatment with regard to foreigners;  

4. to help ensure that the interests of the foreigners resident in the Federal territory receive due consideration; 

5. to provide information on the legal possibilities for naturalisation; 

6. to safeguard the rights of freedom of movement of EU citizens and to submit proposals on further arrangements to 
safeguard such rights; 

7. to encourage and support initiatives to integrate migrants who are resident in the Federal territory on a permanent basis, 
including such initiatives at the level of the Länder and local authorities and among social groups; 

8. to monitor immigration into the Federal territory and into the European Union and the develop of immigration into other 
states; 

9. to cooperate in the areas of the duties specified in numbers 1 to 8 with the bodies of the local authorities, of the Länder, of 
other member states of the European Union and of the European Union itself which have the same or similar remits to the 
Commissioner; 



10. to inform the public in the areas of duties specified in numbers 1 to 9.  

Section 94 Scope of authority 

(1) The Commissioner shall be involved at the earliest possible juncture in lawmaking projects of the Federal Government or 
individual federal ministries and in other matters relating to his or her remit. The Commissioner may submit proposals and 
forward opinions to the Federal Government. The federal ministries shall support the Commissioner in discharging his or her 
duties. 

(2) The Commissioner shall submit a report on the situation of foreigners in Germany to the German Bundestag every two 
years. 

(3) If the Commissioner possesses adequate information indicating that public bodies of the Federal Government are 
committing breaches within the meaning of Section 93, no. 3 or are failing to protect the rights of foreigners in any other way, 
he or she may require a statement. The Commissioner may attach his or her own assessment to this statement and forward the 
statement to the public body and the latter's superior authority. The public bodies of the Federal Government shall be obliged to 
furnish information and to answer questions. The public bodies shall transfer personal data only if the data subject himself or 
herself has approached the Commissioner to request that the latter take action in relation to the public body on the data 
subject's behalf, or if the foreigner's consent is proven by any other means.  
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Kapitel 8 
Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration 

§ 92 Amt der Beauftragten 

(1) Die Bundesregierung bestellt eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration. 

(2) Das Amt der Beauftragten wird bei einer obersten Bundesbehörde eingerichtet und kann von einem Mitglied des Deutschen 
Bundestages bekleidet werden. Ohne dass es einer Genehmigung (§ 5 Abs. 2 Satz 2 des Bundesministergesetzes, § 7 des 
Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre) bedarf, kann die Beauftragte zugleich ein Amt 
nach dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre innehaben. Die Amtsführung der 
Beauftragten bleibt in diesem Falle von der Rechtsstellung nach dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen 
Staatssekretäre unberührt. 

(3) Die für die Erfüllung der Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstattung ist zur Verfügung zu stellen. Der Ansatz ist im 
Einzelplan der obersten Bundesbehörde nach Absatz 2 Satz 1 in einem eigenen Kapitel auszuweisen. 

(4) Das Amt endet, außer im Falle der Entlassung, mit dem Zusammentreten eines neuen Bundestages. 

§ 93 Aufgaben 

Die Beauftragte hat die Aufgaben,  

1. die Integration der dauerhaft im Bundesgebiet ansässigen Migranten zu fördern und insbesondere die Bundesregierung bei 
der Weiterentwicklung ihrer Integrationspolitik auch im Hinblick auf arbeitsmarkt- und sozialpolitische Aspekte zu unterstützen 
sowie für die Weiterentwicklung der Integrationspolitik auch im europäischen Rahmen Anregungen zu geben;  



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

3. nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlungen, soweit sie Ausländer betreffen, entgegenzuwirken;  

4. den Belangen der im Bundesgebiet befindlichen Ausländer zu einer angemessenen Berücksichtigung zu verhelfen;  

5. über die gesetzlichen Möglichkeiten der Einbürgerung zu informieren;  

6. auf die Wahrung der Freizügigkeitsrechte der im Bundesgebiet lebenden Unionsbürger zu achten und zu deren weiterer 
Ausgestaltung Vorschläge zu machen;  

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

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

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

10. die Öffentlichkeit zu den in den Nummern 1 bis 9 genannten Aufgabenbereichen zu informieren.  

§ 94 Amtsbefugnisse 

(1) Die Beauftragte wird bei Rechtsetzungsvorhaben der Bundesregierung oder einzelner Bundesministerien sowie bei sonstigen 
Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich betreffen, möglichst frühzeitig beteiligt. Sie kann der Bundesregierung Vorschläge 
machen und Stellungnahmen zuleiten. Die Bundesministerien unterstützen die Beauftragte bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. 

(2) Die Beauftragte erstattet dem Deutschen Bundestag mindestens alle zwei Jahre einen Bericht über die Lage der Ausländer 
in Deutschland. 

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

(...) 

 


