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

vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950), in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Fe-
bruar 2008 (BGBl. I S. 162), zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 5 des Gesetzes zur Verfol-
gung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten vom 30. Juli 2009
(BGBl. I S. 2437)

Dem Gesetzeswortlaut ist paragraphenweise zugeordnet:

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz (AufenthG-VwV)

vom 26. Oktober 2009 (GMBl. S. 878)

Vorbemerkung (zur AufenthG-VwV):
Diese Allgemeine Verwaltungsvorschrift enthält Regelungen, Hinweise und Erläu-
terungen zur Ausführung des Aufenthaltsgesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen sowie, soweit dies wegen des jeweiligen Sachzusam-
menhangs geboten ist, Erläuterungen auf Vorschriften anderer Gesetze im Sinne von
§ 1 Abs. 2 AufenthG. Bei der Nummerierung verweisen die erste und zweite Zahl
(fettgedruckt) auf den jeweiligen Paragraphen und Absatz des Aufenthaltsgesetzes.
Paragraphenangaben ohne Anführung einer Gesetzesbezeichnung beziehen sich auf
das Aufenthaltsgesetz.

§ 1 Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich

(1) Das Gesetz dient der Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern
in die Bundesrepublik Deutschland. Es ermöglicht und gestaltet Zuwanderung un-
ter Berücksichtigung der Aufnahme- und Integrationsfähigkeit sowie der wirt-
schaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutsch-
land. Das Gesetz dient zugleich der Erfüllung der humanitären Verpflichtungen der
Bundesrepublik Deutschland. Es regelt hierzu die Einreise, den Aufenthalt, die Er-
werbstätigkeit und die Integration von Ausländern. Die Regelungen in anderen Ge-
setzen bleiben unberührt.

(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Ausländer,
1. deren Rechtsstellung von dem Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von

Unionsbürgern geregelt ist, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt
ist,

2. die nach Maßgabe der §§ 18 bis 20 des Gerichtsverfassungsgesetzes nicht der
deutschen Gerichtsbarkeit unterliegen,

3. soweit sie nach Maßgabe völkerrechtlicher Verträge für den diplomatischen
und konsularischen Verkehr und für die Tätigkeit internationaler Organisatio-
nen und Einrichtungen von Einwanderungsbeschränkungen, von der Verpflich-
tung, ihren Aufenthalt der Ausländerbehörde anzuzeigen und dem Erfordernis
eines Aufenthaltstitels befreit sind und wenn Gegenseitigkeit besteht, sofern
die Befreiungen davon abhängig gemacht werden können.
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AufenthG-VwV 1

1 Zu § 1 Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich

1.1 Gesetzeszweck

1.1.1 § 1 Abs. 1 Satz 1 bis 3 enthält die Zielbestimmungen des Gesetzes, an denen
sich die Ausfüllung von Ermessenstatbeständen zu orientieren hat. Vorrangiges Ziel ist
die Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung. Dabei sind Aufnahme- und Integrati-
onsfähigkeit sowie die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen der Bun-
desrepublik Deutschland zu berücksichtigen.

1.1.2 Nach § 1 Abs. 1 Satz 4 regelt das Gesetz die Einreise und den Aufenthalt von
Ausländern. Das Gebiet von inländischen Flughäfen ist ungeachtet des Erreichens der
Grenzkontrollstellen Teil des Staatsgebietes der Bundesrepublik Deutschland. Der Tran-
sitbereich eines Flughafens unterliegt in vollem Umfang der deutschen staatlichen Ho-
heitsgewalt. Dasselbe gilt für das Gebiet von Küstengewässern, Flussmündungen und
Freihäfen.

1.1.3 Nach Satz 4 regelt das Gesetz auch die Erwerbstätigkeit von Ausländern. Die Be-
rechtigung zur Erwerbstätigkeit ergibt sich aus dem Aufenthaltstitel des Ausländers (vgl.
Nummer 4.2).

1.1.4 Das Aufenthaltsgesetz regelt auch das übergeordnete ausländerpolitische Ziel
der Integration, das als wesentlicher Gesetzeszweck im Rahmen der verfassungsrecht-
lichen Kompetenzen Berücksichtigung findet und damit zu einer Handlungsmaxime für
die mit den ausländerrechtlichen Entscheidungen betrauten Behörden wird. Die Grund-
sätze der staatlichen Integrationsmaßnahmen sind in den §§ 43 bis 45 niedergelegt. Sie
werden ergänzt durch die IntV.

1.1.5 Andere Gesetze i.S.d. § 1 Abs. 1 Satz 5 mit eigenständigen Regelungen für be-
stimmte Ausländer sind derzeit insbesondere das FreizügG/EU, AsylVfG, HAuslG,
SkAufG.

1.1.5.1 Für die Einreise von Asylsuchenden sind insbesondere Artikel 16a GG sowie
§§ 18, 18a, 19 Abs. 3 AsylVfG maßgeblich.

1.1.5.2 Völkerrechtliche Verträge sind nur dann andere Gesetze i.S.d. § 1 Abs. 1
Satz 5, wenn sie im Wege eines Vertragsgesetzes nach Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 GG ra-
tifiziert worden sind und wenn die in ihnen enthaltenen Vorschriften keine bloßen Staa-
tenverpflichtungen begründen, sondern nach ihrem Inhalt und Zweck für eine unmittel-
bare Anwendung bestimmt und geeignet sind (z.B. Genfer Flüchtlingskonvention,
Staatenlosenübereinkommen). Eine unmittelbare Anwendbarkeit ist generell zu bejahen
bei Bestimmungen, die Befreiungen vom Erfordernis der Aufenthaltstitel vorsehen (z.B.
NATO-Truppenstatut, Wiener Übereinkommen über Konsularische Beziehungen) und/
oder zur Ausstellung von Passersatzpapieren verpflichten (Artikel 28 Genfer Flüchtlings-
konvention, Artikel 28 Staatenlosenübereinkommen). Das SDÜ hat nach seiner Überfüh-
rung in Gemeinschaftsrecht durch den Amsterdamer Vertrag nicht mehr die Rechtsqua-
lität eines völkerrechtlichen Vertrages, sondern von sekundärem Gemeinschaftsrecht.
Es ist daher unmittelbar anwendbar (vgl. Nummer 1.1.5.3.1).
Das NATO-Truppenstatut und das dazugehörige Zusatzübereinkommen enthalten unter
bestimmten Voraussetzungen für Truppenmitglieder ausländischer Streitkräfte, ziviles
Gefolge und deren Angehörige Befreiungen von aufenthaltsrechtlichen Verpflichtungen
im Aufenthaltsstaat. Dies gilt insbesondere für Pass- und Sichtvermerksbestimmungen,
Ein- und Ausreisekontrollen sowie Meldevorschriften. Schließt ein Ausländer, der bislang
eines Aufenthaltstitels bedurfte, die Ehe mit einem i.S.d. NATO-Truppenstatuts privile-
gierten Angehörigen ausländischer Streitkräfte, kommt es zum Ruhen des bisherigen
Aufenthaltsrechts. Im Falle der Ehescheidung oder des sonstigen Verlustes der vorge-
nannten Befreiungen lebt das bisherige Aufenthaltsrecht wieder auf, soweit es nicht nach
§ 51 inzwischen erloschen ist. Anders als in den in § 27 Abs. 3 AufenthV geregelten Fäl-
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len wird ein noch nicht beschiedener Antrag des Ehegatten auf Erteilung oder Verlänge-
rung eines Aufenthaltstitels dadurch, dass die vorgenannten Befreiungen eintreten, ge-
genstandslos. Ein entsprechender Antrag kann erst nach dem Wegfall der vorgenannten
Befreiungen wieder gestellt werden.

1.1.5.3 Für nach dem Europäischen Gemeinschaftsrecht freizügigkeitsberechtigte Uni-
onsbürger und Staatsangehörige der EWR-Staaten und deren Familienangehörige gilt
§ 1 Abs. 2 Nummer 1.

1.1.5.3.1 Das Europäische Gemeinschaftsrecht hat Anwendungsvorrang vor dem Auf-
enthaltsgesetz. Die Verordnungen und Entscheidungen des Rates und der Kommission
haben eine unmittelbare Wirkung (Artikel 249 EGV). Dasselbe gilt für die Teile des SDÜ
und die übrigen Bestimmungen des Schengen-Acquis, die durch den Amsterdamer Ver-
trag in Gemeinschaftsrecht überführt worden sind. Richtlinien der EU bzw. EG bedürfen
der Umsetzung in innerstaatliches Recht. Sind Richtlinien nicht oder nicht ausreichend in
innerstaatliches Recht umgesetzt worden, gelten nach Ablauf der Umsetzungsfrist die
Regelungen der Richtlinie als unmittelbar anwendbar, die für eine Einzelfallanwendung
inhaltlich unbedingt und hinreichend genau bestimmt sind und nicht selbst Verpflichtun-
gen für den Einzelnen begründen. Die mit der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes be-
auftragten Behörden haben das durch die Richtlinien zu erreichende Ziel im Rahmen be-
stehender Auslegungs- oder Ermessensspielräume zu berücksichtigen.
Bestehen Zweifel an der Vereinbarkeit nationalen Rechts mit dem Recht der Europäi-
schen Union, so sollte eine isolierte Entscheidung einzelner Behörden oder Länder über
die Nicht-Anwendung nationaler Gesetze wegen vermeintlicher Richtlinienwidrigkeit ver-
mieden werden. Vielmehr ist eine abgestimmte Verfahrensweise anzustreben, die zügig
herbeigeführt werden sollte.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Freizügigkeitsgesetz/EU

1.2.1.1 Ausländer, deren Rechtsstellung durch das Gesetz über die allgemeine Freizü-
gigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU – FreizügG/EU) geregelt ist, sind
gemäß § 1 FreizügG/EU Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten der Europäischen
Union (Unionsbürger) und ihre Familienangehörigen sowie Staatsangehörige der EWR-
Staaten und ihre Familienangehörigen (§ 12 FreizügG/EU).

1.2.1.2 Auf Grund der fortschreitenden Einigung Europas und der weit reichenden Son-
derstellung des Freizügigkeitsrechts werden Unionsbürger und ihre Familienangehöri-
gen grundsätzlich vom Anwendungsbereich des Aufenthaltsgesetzes ausgenommen. Es
ist auf diese Personen nur anwendbar, wenn dies ausdrücklich durch ein anderes Gesetz
bestimmt ist. § 11 FreizügG/EU erklärt in drei Fällen das Aufenthaltsgesetz für anwend-
bar:
– entsprechende Anwendung der in § 11 Abs. 1 Satz 1 bis 4 FreizügG/EU genannten

Vorschriften auf Freizügigkeitsberechtigte,
– entsprechende Anwendung des Aufenthaltsgesetzes, wenn dieses eine günstigere

Rechtsstellung vermittelt als das FreizügG/EU (§ 11 Abs. 1 Satz 5 FreizügG/EU) oder
– generelle Anwendung des Aufenthaltsgesetzes nach Feststellung des Nichtbeste-

hens oder des Verlustes des Freizügigkeitsrechts (§ 11 Abs. 2 FreizügG/EU).

1.2.2 Völkerrechtliche Ausnahmen

1.2.2.1 Die Einreise und der Aufenthalt von Ausländern, auf die gemäß § 1 Abs. 2 Num-
mer 2 und 3 das Aufenthaltsgesetz keine Anwendung findet, werden im Rahmen des
Völkerrechts vom Auswärtigen Amt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des
Innern durch besondere Bestimmungen geregelt. Soweit diese Bestimmungen für die
Einreise und den Aufenthalt eine besondere Erlaubnis vorsehen, sind für ihre Erteilung,
Versagung, Verlängerung oder Entziehung das Auswärtige Amt einschließlich der deut-
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schen Auslandsvertretungen oder die vom Auswärtigen Amt bezeichneten ausländi-
schen Behörden zuständig. Einer Beteiligung der Ausländerbehörde bedarf es nicht, es
sei denn, dies ist ausdrücklich vorgeschrieben. Bei der besonderen Erlaubnis, die etwa
aufgrund internationaler Gepflogenheiten oder zur Wahrung der Gegenseitigkeit für die
Einreise beispielsweise in der Form eines Visums erteilt wird (so genanntes diplomati-
sches Visum), handelt es sich nicht um einen Aufenthaltstitel i.S.v. § 4.

1.2.2.2 Die aufenthaltsrechtliche, ausweisrechtliche und sonstige Behandlung von Di-
plomaten und anderen bevorrechtigten Personen in der Bundesrepublik Deutschland fin-
det auf der Grundlage des Rundschreibens des Auswärtigen Amtes über Diplomaten
und andere bevorrechtigte Personen in der jeweils geltenden und im GMBl veröffentlich-
ten Fassung statt.

1.2.2.3 Verzeichnisse über die diplomatischen Missionen, die konsularischen Vertre-
tungen in der Bundesrepublik Deutschland und die Internationalen Organisationen mit
Sitz in der Bundesrepublik Deutschland sind auf der Internetseite des Auswärtigen Am-
tes aufgelistet (www.auswaertiges-amt.de).

1.2.2.4 Eine Zusammenstellung der völkerrechtlichen Übereinkommen und der damit
in Zusammenhang stehenden Rechtsvorschriften, aufgrund derer Personen, insbeson-
dere Bedienstete aus anderen Staaten in der Bundesrepublik Deutschland besondere
Vorrechte und Immunitäten genießen, ist in dem vom Bundesministerium der Justiz jähr-
lich als Beilage zum BGBl. II herausgegebenen Fundstellennachweis B sowie in dem
vom Bundesministerium der Justiz jährlich als Beilage zum BGBl. I herausgegebenen
Fundstellennachweis A enthalten (www.bgbl.de).

1.2.2.5 Hinsichtlich der Rechtsstellung der Streitkräfte aus den Vertragsstaaten des
Nordatlantikvertrages und der im Rahmen des Nordatlantikvertrages errichteten interna-
tionalen militärischen Hauptquartiere (Mitglieder der Truppe und ziviles Gefolge sowie
Angehörige) wird auf das Rundschreiben des Auswärtigen Amtes über Diplomaten und
andere bevorrechtigte Personen in seiner jeweiligen Fassung verwiesen (siehe Nummer
1.2.2.2).

1.2.2.6 Hinsichtlich der Vorrechte und Befreiungen von Soldaten anderer Staaten wird
auf das Übereinkommen vom 19. Juni 1995 zwischen den Vertragsstaaten des Nordat-
lantikvertrages und den anderen an der Partnerschaft für den Frieden teilnehmenden
Staaten über die Rechtsstellung ihrer Truppen sowie das Zusatzprotokoll (PfP-Truppen-
statut, BGBl. 1998 II S. 1338), die aufgrund des Streitkräfteaufenthaltsgesetzes vom 20.
Juli 1995 (BGBl. II S. 554) abgeschlossenen Vereinbarungen sowie auf das Rundschrei-
ben des Auswärtigen Amtes über Diplomaten und andere bevorrechtigte Personen ver-
wiesen (siehe Nummer 1.2.2.2).

1.2.2.7 Das Aufenthaltsgesetz findet auf den gemäß § 27 AufenthV vom Erfordernis ei-
nes Aufenthaltstitels befreiten Personenkreis Anwendung (Personen bei Vertretungen
ausländischer Staaten), soweit völkerrechtliche Vereinbarungen nicht entgegenstehen.
Der Aufenthalt dieser Ausländer kann gemäß § 12 Abs. 4 zeitlich und räumlich be-
schränkt und von Bedingungen und Auflagen abhängig gemacht werden, soweit hier-
durch völkerrechtliche Verpflichtungen insbesondere nach dem Wiener Übereinkommen
über diplomatische Beziehungen (WÜD) und dem Wiener Übereinkommen über konsu-
larische Beziehungen (WÜK) (z.B. Organisationshoheit der Entsendestaaten, Pflicht zu
umfassender Unterstützung der ausländischen Mission durch deutsche Behörden) nicht
verletzt werden. Dem Aufenthaltsgesetz und dem Erfordernis eines Aufenthaltstitels kön-
nen allerdings bestimmte Personengruppen, insbesondere aufgrund ihrer ständigen An-
sässigkeit im Bundesgebiet, unterfallen (z.B. im Bundesgebiet angeworbene Ortskräfte
ausländischer Missionen); vgl. hierzu Rundschreiben des Auswärtigen Amtes über Di-
plomaten und andere bevorrechtigte Personen.
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§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Ausländer ist jeder, der nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des
Grundgesetzes ist.

(2) Erwerbstätigkeit ist die selbständige Tätigkeit und die Beschäftigung im Sinne
von § 7 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch.

(3) Der Lebensunterhalt eines Ausländers ist gesichert, wenn er ihn einschließlich
ausreichenden Krankenversicherungsschutzes ohne Inanspruchnahme öffentli-
cher Mittel bestreiten kann. Dabei bleiben das Kindergeld, der Kinderzuschlag und
das Erziehungsgeld oder Elterngeld sowie öffentliche Mittel außer Betracht, die
auf Beitragsleistungen beruhen oder die gewährt werden, um den Aufenthalt im
Bundesgebiet zu ermöglichen. Ist der Ausländer in einer gesetzlichen Krankenver-
sicherung krankenversichert, hat er ausreichenden Krankenversicherungsschutz.
Bei der Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis zum Familien-
nachzug werden Beiträge der Familienangehörigen zum Haushaltseinkommen be-
rücksichtigt. Der Lebensunterhalt gilt für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
nach § 16 als gesichert, wenn der Ausländer über monatliche Mittel in Höhe des
monatlichen Bedarfs, der nach den §§ 13 und 13a Abs. 1 des Bundesausbildungs-
förderungsgesetzes bestimmt wird, verfügt. Für die Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis nach § 20 gilt ein Betrag in Höhe von zwei Dritteln der Bezugsgröße im
Sinne des § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch als ausreichend zur Deckung
der Kosten der Lebenshaltung. Das Bundesministerium des Innern gibt die Min-
destbeträge nach den Sätzen 5 und 6 für jedes Kalenderjahr jeweils bis zum 31. De-
zember des Vorjahres im Bundesanzeiger bekannt.

(4) Als ausreichender Wohnraum wird nicht mehr gefordert, als für die Unterbrin-
gung eines Wohnungssuchenden in einer öffentlich geförderten Sozialmietwoh-
nung genügt. Der Wohnraum ist nicht ausreichend, wenn er den auch für Deutsche
geltenden Rechtsvorschriften hinsichtlich Beschaffenheit und Belegung nicht ge-
nügt. Kinder bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres werden bei der Berech-
nung des für die Familienunterbringung ausreichenden Wohnraumes nicht mitge-
zählt.

(5) Ein Schengen-Visum ist der einheitliche Sichtvermerk nach Maßgabe der als
Schengen-Besitzstand in das Gemeinschaftsrecht überführten Bestimmungen
(ABl. EG 2000 Nr. L 239 S. 1) und der nachfolgend ergangenen Rechtsakte.

(6) Vorübergehender Schutz im Sinne dieses Gesetzes ist die Aufenthaltsgewäh-
rung in Anwendung der Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über
Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines
Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausge-
wogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und
den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. EG Nr.
L 212 S. 12).

(7) Langfristig Aufenthaltsberechtigter ist ein Ausländer, dem in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union die Rechtsstellung nach Artikel 2 Buchstabe b der
Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechts-
stellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (ABl. EU
2004 Nr. L 16 S. 44) verliehen und nicht entzogen wurde.
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2 Zu § 2 Begriffsbestimmungen

2.0 Allgemeines

Die in § 2 enthaltenen Begriffsbestimmungen gelten für das gesamte Aufenthaltsgesetz
und die auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen.

2.1 Begriff des Ausländers

2.1.1 Ausländer ist jede natürliche Person, die nicht Deutscher i.S.d. Artikels 116
Abs. 1 GG ist. Eine Person mit deutscher und zugleich einer oder mehreren fremden
Staatsangehörigkeit(en) ist kein Ausländer i.S.d. § 2 Abs. 1. Beruft sich eine Person da-
rauf, Deutscher zu sein, hat sie das Bestehen der deutschen Staatsangehörigkeit oder
ihre Eigenschaft als Statusdeutscher nach § 82 Abs. 1 nachzuweisen. Die deutsche
Staatsangehörigkeit ist i. d.R. anhand eines deutschen Personalausweises oder Passes
zu belegen. Bei Spätaussiedlern und ihren in den Aufnahmebescheid einbezogenen Fa-
milienangehörigen (Ehegatte und Abkömmlinge) genügt bis zur Ausstellung eines sol-
chen Personalausweises oder Passes die Vorlage einer Bescheinigung nach § 15 Abs. 1
oder Abs. 2 BVFG. Bestehen Zweifel, ob die deutsche Staatsangehörigkeit erworben
worden ist oder noch besteht, ist eine Auskunft der Personalausweis- bzw. Passbehörde
einzuholen, die ggf. in Zusammenarbeit mit der Staatsangehörigkeitsbehörde die ent-
sprechenden Feststellungen trifft. Bis zur Klärung ist die Person als Ausländer zu behan-
deln. Bestehen Zweifel, ob eine Person nach § 4 Abs. 3 BVFG Statusdeutscher gewor-
den ist, so ist die Auskunft des Bundesverwaltungsamtes oder der nach § 100b Abs. 2
BVFG zuständigen Behörde einzuholen.

2.1.2 Ist ein Ausländer eingebürgert worden, wird sein Aufenthaltstitel gegenstandslos.
Die Staatsangehörigkeitsbehörde wird einen vorhandenen Aufenthaltstitel „ungültig“
stempeln und die zuständige Ausländerbehörde unterrichten (§ 73 Nummer 1 AufenthV).
§ 36 Abs. 2 und 3 AZRG ist zu beachten. Einem unter Fortbestehen der bisherigen
Staatsangehörigkeit Eingebürgerten oder einem Deutschen, der aus einem sonstigen
Grund zugleich eine oder mehrere fremde Staatsangehörigkeit(en) besitzt, darf kein Auf-
enthaltstitel erteilt werden; ihm kann aber zur Vermeidung von Schwierigkeiten bei einer
Reise in seinen Herkunftsstaat im ausländischen Pass oder Passersatz die Eintragung
angebracht werden:

„Der Passinhaber besitzt Aufenthaltsrecht in der Bundesrepublik Deutschland …
(Datum, Dienstsiegel).“

2.1.3 Die Behandlung der Pässe und Passersatzpapiere eingebürgerter Personen bzw.
die ausländerbehördlichen Eintragungen in diesen Dokumenten bestimmen sich nach
den Richtlinien des Bundesministeriums des Innern über die Behandlung ausländischer
Pässe, Passersatzpapiere, Personalausweise und Personenstandsurkunden in der je-
weils geltenden Fassung. Das Eigentumsrecht des ausstellenden Staates ist zu beach-
ten.

2.1.4 Heimatlose Ausländer sind kraft Gesetzes (§ 12 HAuslG) zum Aufenthalt im Bun-
desgebiet berechtigt (siehe Nummer 3.3.4.1.3).

2.2 Erwerbstätigkeit

2.2.1 Erwerbstätigkeit ist ein Oberbegriff. Er umfasst sowohl die selbständige Erwerbs-
tätigkeit als auch die Beschäftigung i.S.d. § 7 SGB IV. Die Definition in § 7 Abs. 1 SGB IV
lautet: „Beschäftigung ist die nichtselbständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsver-
hältnis. Anhaltspunkte für eine Beschäftigung sind eine Tätigkeit nach Weisungen und
eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers.“

2.2.2 Als Beschäftigung gilt auch der Erwerb beruflicher Kenntnisse, Fertigkeiten oder
Erfahrungen im Rahmen betrieblicher Berufsbildung (§ 7 Abs. 2 SGB IV).
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2.2.3 Der Begriff der Selbständigkeit ist gesetzlich nicht definiert. Er ergibt sich aus der
Umkehr der Kennzeichnungsmerkmale einer abhängigen Beschäftigung. Die Abgren-
zung zwischen selbständiger Erwerbstätigkeit und Beschäftigung ist anhand der Krite-
rien in § 7 Abs. 1 SGB IV vorzunehmen. Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum
Zweck der selbständigen Erwerbstätigkeit bestimmt sich nach § 21, wenn die Ausübung
der selbständigen Tätigkeit der Hauptzweck des Aufenthalts im Bundesgebiet ist; vgl. nä-
her Nummer 21.0.5. Für die Frage der Abgrenzung zwischen einer selbständigen Er-
werbstätigkeit und einer Beschäftigung als Arbeitnehmer kommt es nach der Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts maßgeblich darauf an, ob eine Tätigkeit nach einer
Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalles in persönlicher Abhängigkeit ausge-
übt wird. Kriterien für die Feststellung einer persönlichen Abhängigkeit und damit für das
Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses sind insbesondere das Weisungsrecht des Arbeit-
gebers, die Eingliederung in den Betrieb sowie die Vergütung in Gestalt eines monatli-
chen Gehalts.

2.2.4 Tätigkeiten, die in den §§ 2 und 4 bis 13 der BeschV genannt sind, gelten nach
§ 16 Satz 1 BeschV nicht als Beschäftigung i.S.d. Aufenthaltsgesetzes, sofern sie nur für
bis zu drei Monate innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten im Bundesgebiet aus-
geübt werden. Dasselbe gilt nach § 16 Satz 2 BeschV für Tätigkeiten von Personen, die
nach den §§ 23 bis 30 AufenthV vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit sind. Die
Folge dieser Ausnahme von der Pflicht zum Besitz eines Aufenthaltstitels, die insbeson-
dere visumrechtliche Auswirkungen hat, ist u.a. in § 17 Abs. 2 Satz 1 AufenthV geregelt.
Sofern entsprechende Tätigkeiten selbstständig ausgeübt werden, findet ebenfalls § 17
Abs. 2 AufenthV Anwendung. Vgl. näher Nummer 4.1.3.2.1.

2.3 Sicherung des Lebensunterhalts

2.3.1 Eine Sicherung des Lebensunterhalts ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel
ist gegeben, wenn der Lebensunterhalt entweder aus eigenen Mitteln des Ausländers
oder aus Mitteln Dritter, die keine öffentlichen Mittel sind, bestritten wird. Lebensunterhalt
ist dabei die Gesamtheit der Mittel, die erforderlich sind, um den Bedarf eines Menschen
zu decken. Eine Sicherungsmöglichkeit besteht auch durch einen Dritten im Rahmen ei-
ner Verpflichtungserklärung nach § 68. Liegt eine Verpflichtungserklärung vor, so führt
dies allerdings nicht zwingend dazu, dass zugleich auch eine Sicherung des Lebensun-
terhalts nach § 5 Abs. 1 Nummer 1 gegeben ist. Bei der Prüfung dieses Tatbestandes
sind vielmehr die Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen (vgl. dazu Nummer
5.1.1.1). Die Ausländerbehörde soll im Rahmen einer Zustimmung nach § 31 AufenthV
die zur Lebensunterhaltssicherung vorliegenden Feststellungen und Berechnungen dar-
legen.

2.3.1.1 Die in Artikel 6 GG vorgenommenen Wertungen wie auch der Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz sind bei Anwendung von § 2 Abs. 3 zu berücksichtigen. Dem entspre-
chend ist die Inanspruchnahme einzelner Hilfen nach dem SGB II oder XII in seltenen
Ausnahmefällen unschädlich, etwa bei Studierenden aufgrund einer Schwangerschaft.

2.3.1.2 Der Lebensunterhalt eines Ausländers ist insbesondere nicht gesichert, wenn
er für sich selbst einen Anspruch auf Leistungen hat

2.3.1.2.1 – zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II,

2.3.1.2.2 – der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII,

2.3.1.2.3 – der Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII oder entsprechende Leistun-
gen nach SGB VIII oder

2.3.1.2.4 – nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Auf den tatsächlichen Bezug kommt es nicht an.
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2.3.1.3 Eine Sicherung des Lebensunterhalts liegt auch dann nicht vor, wenn Wohn-
geld tatsächlich bezogen wird.

2.3.1.4 Dagegen ist der Lebensunterhalt gesichert, wenn der Ausländer Kindergeld,
Kinderzuschlag und Erziehungsgeld oder Elterngeld oder öffentliche Mittel in Anspruch
nimmt, die auf einer Beitragsleistung beruhen (z.B. Leistungen aus der Kranken- oder
Rentenversicherung und das Arbeitslosengeld I) oder gerade zu dem Zweck gewährt
werden, dem Ausländer einen Aufenthalt im Bundesgebiet zu ermöglichen. Stipendien
sollen diesem Zweck dienen. Der Lebensunterhalt ist auch bei Bezug von Leistungen
nach dem BAföG, nach dem Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsförderung
(AFBG) sowie nach dem SGB III, Viertes Kapitel, Fünfter Abschnitt (Förderung der Be-
rufsausbildung) gesichert, auch soweit diese Leistungen zum Teil auf Darlehensbasis ge-
währt werden. Dies gilt auch in den Fällen der Aufenthaltserlaubnis nach § 16, da BAföG-
Leistungen an diesen Personenkreis nur in wenigen Fällen geleistet werden, die dann
dem Ziel dienen, dem Ausländer die Durchführung eines Studiums im Bundesgebiet zu
ermöglichen. Des Weiteren ist bei BAföG-Empfängern der Bezug aufstockender Leistun-
gen nach § 22 Abs. 7 SGB II für Wohnkosten in Fällen, in denen sie bei ihren nach SGB II
geförderten Eltern wohnen, unschädlich. Dasselbe gilt für BAföG-Empfänger, die nach
§ 7 Abs. 6 SGB II zusätzlich Leistungen nach dem SGB II beziehen können.

2.3.2 Darüber hinaus setzt die Lebensunterhaltssicherung des Ausländers voraus,
dass er seine Unterhaltspflichten gegenüber den in Deutschland lebenden Familienan-
gehörigen erfüllen kann. Bei isolierter Betrachtung bezieht sich § 2 Abs. 3 nur auf die Si-
cherung des Lebensunterhalts des jeweiligen Antragstellers. Die Einbeziehung der Un-
terhaltspflichten des Ausländers ergibt sich jedoch aufgrund gesetzes- und rechtssyste-
matischer Auslegung:

2.3.2.1 – In § 2 Abs. 3 Satz 2 werden das Kindergeld, der Kinderzuschlag und das Er-
ziehungsgeld oder Elterngeld ausdrücklich aus der Berechnung der Lebensunterhaltssi-
cherungspflicht herausgenommen. Diese Leistungen – mit Ausnahme des Erziehungs-
geldes und teilweise des Elterngeldes – werden aber gerade in Bezug auf unterhaltsbe-
rechtigte Kinder gewährt und dienen nicht der Sicherung des Lebensunterhalts des
Elternteils.

2.3.2.2 – Darüber hinaus unterliegt der Ausländer ebenso wie ein Deutscher den unter-
haltsrechtlichen Verpflichtungen des BGB (z.B. aus §§ 1360, 1601 und 1602 Abs. 2
BGB). Die Geltung dieser Jedermannpflicht wird auch im Aufenthaltsgesetz vorausge-
setzt.

2.3.2.3 – Die Notwendigkeit einer Gesamtbetrachtung ergibt sich (insbesondere auch in
Familiennachzugsfällen) jedoch auch aus dem Verständnis der Familie als durch Unter-
haltspflichten miteinander verbundene Wirtschaftsgemeinschaft. Auch wird bei der Ge-
währung sozialer Leistungen stets vermutet, dass innerhalb einer Haushaltsgemein-
schaft gemeinsam gewirtschaftet wird (§ 36 SGB XII) und infolgedessen eine Gesamtbe-
trachtung angestellt.

Die Sicherung des Lebensunterhalts der unterhaltsberechtigten Familienangehörigen ist
daher Bestandteil der eigenen Lebensunterhaltssicherung. Eine Zusammenrechnung ist
hingegen ausgeschlossen, wenn hierdurch die Ehegatten aufenthaltsrechtlich schlechter
stehen würden als im Falle einer Trennung. Dies ist etwa der Fall, wenn ein Ehegatte im
Falle der Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft ein eigenes Aufenthaltsrecht
(z.B. nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1) hätte, weil sein Einkommen ausreicht, seinen
eigenen Bedarf – gemessen an den Maßstäben des SGB II – zu decken, so dass die Re-
gelungsvoraussetzungen aus § 5 Abs. 1 Nummer 1 und Nummer 2 erfüllt wären (vgl.
BVerfG, Beschluss vom 11. Mai 2007. Az: 2 BvR 2483/06).
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2.3.3 Die Fähigkeit zur Bestreitung des Lebensunterhalts darf nicht nur vorübergehend
sein. Demnach ist eine Prognoseentscheidung erforderlich, ob der Lebensunterhalt des
Ausländers für die Dauer des beabsichtigten Aufenthalts gesichert ist. Diese Frage ist
insbesondere dann zu prüfen, wenn Erziehungsgeld oder Elterngeld bezogen wird, da
Erziehungsgeld für maximal 24 Monate und Elterngeld i.d.R. für maximal 14 Monate ge-
währt wird und nicht als Einkommen nach SGB XII gilt, so dass trotz gesicherten Lebens-
unterhalts dennoch ein Anspruch auf Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach
SGB XII bestehen kann. Bei befristeten Arbeitsverträgen ist neben den Gesamtumstän-
den des jeweiligen Einzelfalles auch zu berücksichtigen, ob – wie in einigen Wirtschafts-
zweigen üblich – der kettenartige Abschluss neuer Verträge mit demselben Arbeitgeber
oder ständig neue Abschlüsse mit verschiedenen Vertragspartnern zu erwarten sind,
oder ob die Gefahr der Erwerbslosigkeit nach Auslaufen des Vertrages nahe liegt. Im Fall
der Erwerbstätigkeit sind bei der Berechnung des verfügbaren Einkommens von dem Er-
werbseinkommen sämtliche in § 11 Abs. 2 SGB II aufgeführte Beträge abzuziehen, da
diese auch bei der Berechnung eines etwaigen leistungsrechtlichen Anspruchs zu be-
rücksichtigen sind.

2.3.4 Das Aufenthaltsgesetz definiert nicht, wann der Lebensunterhalt gesichert ist.
Auch wenn ein Ausländer für sich selbst keine der in Nummer 2.3.1.2 genannten Leistun-
gen erhält, ist darauf abzustellen, ob er im konkreten Einzelfall Anspruch auf Leistungen
zur Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II oder auf Leistungen der Sozialhilfe
nach SGB XII hat. Bei der Bedarfsermittlung sind neben den Regelsätzen auch Miet- und
Nebenkosten und Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherung sowie alle weiteren in
§ 11 Abs. 2 SGB II aufgeführten Beträge zu berücksichtigen. Bei Zweifeln ist ggf. die ört-
liche Leistungsbehörde (Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende, Sozialamt) um
eine entsprechende Berechnung zu bitten. Verbleibt nach dieser fiktiven Berechnung ein
Anspruch auf öffentliche Leistungen“ ist der Lebensunterhalt nicht gesichert. Einer fikti-
ven Berechnung bedarf es i.d.R. nicht bei Empfängern von BAföG-Leistungen. Für diese
kann ohne weiteres von gesichertem Lebensunterhalt ausgegangen werden, da die
BAföG-Bedarfssätze bedarfsdeckend sind.

2.3.4.1 Der Lebensunterhalt kann auch durch Unterhaltsleistungen von Familienange-
hörigen gesichert werden. Der Nachweis, dass im Bundesgebiet eine zum gesetzlichen
Unterhalt verpflichtete Person vorhanden ist, reicht für sich allein nicht aus. Durch Unter-
haltsleistungen einer anderen Person ist der Lebensunterhalt gesichert, wenn und so-
lange sich auch die andere Person rechtmäßig in Deutschland aufhält und den Lebens-
unterhalt ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel leisten kann. Hält sich die andere
Person nicht im Bundesgebiet auf, hat der Ausländer gemäß § 82 Abs. 1 den Nachweis
zu erbringen, dass entsprechende Mittel bis zum Ablauf der Geltungsdauer des Aufent-
haltstitels verfügbar sind. Berücksichtigungsfähig sind Geldleistungen und geldwerte
Leistungen, die entweder zu einer Erhöhung des der Familie als Wirtschaftseinheit zur
Verfügung stehenden Einkommens führen (etwa Geldüberweisungen) oder zu einer Ver-
ringerung der Ausgabenhöhe führen (etwa kostenloses oder deutlich vergünstigtes Woh-
nen). Der Familienangehörige, der die Unterhaltsleistungen erbringt, muss nicht mit den
Begünstigten zusammenleben. Familienangehöriger ist jeder zum Familienkreis Zäh-
lende, der gerade auf Grund der familiären Verbundenheit die Unterhaltsleistungen er-
bringt (etwa auch ein Stiefelternteil oder Geschwister). Zur Lebensunterhaltssicherung
bei Stiefkindernachzug vgl. Nummer 32.0.5.

2.3.4.2 Schließlich können auch freiwillige Leistungen nicht unterhaltspflichtiger Perso-
nen zur Sicherung des Lebensunterhalts i.S.d. § 2 Abs. 3 beitragen. Diese Möglichkeit
kommt aber für längerfristige Aufenthalte nur ausnahmsweise in Betracht. Die Sicherung
des Lebensunterhalts soll i. d.R. aus eigener Kraft, d.h. in erster Linie durch eigenes Er-
werbseinkommen des Ausländers bzw. seines Ehepartners erfolgen. Freiwillige Leistun-
gen Dritter sind demgegenüber mit erheblichen Unsicherheiten und Risiken behaftet. Es
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sind deshalb strenge Anforderungen an den Nachweis der Leistungsfähigkeit des Dritten
zu stellen. So muss auf jeden Fall gewährleistet sein, dass die entsprechenden freiwilli-
gen Leistungen tatsächlich auch über den erforderlichen Zeitraum erbracht werden.
Dies kann etwa dadurch geschehen, dass ein selbständiges Schuldversprechen nach
§ 780 BGB oder eine Verpflichtungserklärung nach § 68 abgegeben wird. Die Verpflich-
tungserklärung begründet allerdings für sich genommen keinen Anspruch zwischen dem
Verpflichtungsgeber und der Bezugsperson, sondern vermittelt lediglich eine Rückgriffs-
möglichkeit öffentlicher Leistungsträger. Ob derartige Schuldversprechen ausreichend
sind, kann nur im Wege einer Einzelfallwürdigung beurteilt werden. Da ein Schuldver-
sprechen im Ausländerrecht der Belastung öffentlicher Kassen vorbeugen soll, kommt es
auf den jeweiligen Aufenthaltszweck und die jeweilige Aufenthaltsdauer an (siehe dazu
auch Nummer 68.1.2). Geht es um einen auf Dauer angelegten Aufenthalt des Auslän-
ders zur Familienzusammenführung, ist zu fordern, dass der Lebensunterhalt dauerhaft
gesichert ist.

2.3.4.3 Hinsichtlich der Sicherstellung des Lebensunterhalts im Rahmen eines Ausbil-
dungs- oder Studienaufenthalts siehe Nummer 16.0.8.

2.3.5 Zu dem in § 2 Abs. 3 geforderten Krankenversicherungsschutz gehört nicht die
Pflegeversicherung, die einen besonderen Sicherungsgrund darstellt (§ 68 Abs. 1 Satz 1)
und deren Nachweis aus besonderem Anlass – etwa in den Fällen des § 7 Abs. 1 Satz 3
und der §§ 21, 36 – verlangt werden kann.

2.3.5.1 Ausreichender Krankenversicherungsschutz liegt im Übrigen vor, wenn der
Ausländer in einer gesetzlichen Krankenversicherung krankenversichert ist. Einer weite-
ren Prüfung bedarf es in diesem Fall nicht.

2.3.5.2 Ausreichender Krankenversicherungsschutz kann auch vorliegen, wenn der
Ausländer in einer privaten Krankenversicherung krankenversichert ist. In diesem Fall
bedarf es einer eingehenden Prüfung anhand des Einzelfalls, ob ausreichender Kran-
kenversicherungsschutz vorliegt. Dabei sind u.a. auch der mit dem Aufenthalt verfolgte
Zweck sowie die Dauer des Aufenthalts zu berücksichtigen (vgl. Nummer 9c.1.3). So
kann bei beabsichtigten Kurzaufenthalten vermutet werden, dass der Ausländer das um-
fangreiche Leistungsspektrum, das von einer gesetzlichen Krankenversicherung abge-
deckt wird, erkennbar nicht in Anspruch nehmen wird, so dass in diesen Fällen eine
Krankenversicherung auch dann als ausreichend betrachtet werden kann, wenn sie nicht
dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung entspricht. Voraussetzung
der Erteilung eines Schengen-Visums zum kurzfristigen Aufenthalt von bis zu drei Mona-
ten ist nach Kapitel V der Gemeinsamen Konsularischen Instruktion an die diplomati-
schen Missionen und die konsularischen Vertretungen, die von Berufskonsularbeamten
geleitet werden (GKI ABl. C 326 vom 22. Dezember 2005, S. 1 bis 149) grundsätzlich der
Nachweis einer ausreichenden Reisekrankenversicherung auch für Repatriierungs-,
ärztliche Nothilfe- und Notaufnahmeleistungen im Krankenhaus für das gesamte Schen-
gen-Gebiet.

2.3.6 Ausreichende Mittel stehen Studenten, die nicht nach dem BAföG gefördert wer-
den, nach § 16 dann zur Verfügung, wenn diese dem BAföG-Förderungshöchstsatz
(§§ 13 und 13a Abs. 1 BAföG) entsprechen. Dieser wird jährlich zum Jahresende durch
das Bundesministerium des Innern im Bundesanzeiger veröffentlicht.

2.3.7 Als Mindestbetrag für die Lebensunterhaltssicherung für Forscher nach § 20 gilt
nach § 2 Abs. 3 Satz 6 ein Betrag in Höhe von zwei Dritteln der Bezugsgröße i.S.d. § 18
SGB IV. Das Bundesministerium des Innern gibt den betreffenden Nettobetrag für das
kommende Jahr jeweils bis zum 31. Dezember des Vorjahres im Bundesanzeiger be-
kannt. Stehen dem Forscher Mittel in Höhe des veröffentlichten Mindestbetrags zur Ver-
fügung, ist in jedem Fall ohne weitere Prüfung davon auszugehen, dass der Lebensun-
terhalt gesichert ist. Wird der Mindestbetrag, z.B. wegen Teilzeitbeschäftigung oder
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