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I. Ablauf des Verfahrens im �berblick

1 Die Verwaltungsverfahren vor den Ausl�nderbehçrden unterliegen den gleichen all-

gemeinen Grunds�tzen, wie sie durch die Verwaltungsverfahrensgesetze des Bundes
und der L�nder f�r nichtfçrmliche Verwaltungsverfahren vorgeben sind.1 Das bedeutet
konkret und im Einzelnen:
n es ist zwischen Antragsverfahren und Verfahren von Amts wegen zu unterscheiden

(§22 VwVfG und §81 AufenthG);
n es gilt der Untersuchungsgrundsatz, dh die Behçrde muss den Sachverhalt umfas-

send von Amts wegen aufkl�ren (§24 VwVfG);
n den Verfahrensbeteiligten kçnnen (begrenzt) Mitwirkungspflichten auferlegt wer-

den (§24 VwVfG und §82 AufenthG);
n das Verfahren ist zweckm�ßig und z�gig durchzuf�hren (§10 VwVfG);
n bei belastenden Maßnahmen besteht grunds�tzlich eine Anhçrungspflicht (§28

VwVfG);
n Verf�gungen m�ssen ausreichend bestimmt (§37 VwVfG) und verh�ltnism�ßig und

ggf begr�ndet sein (§39 VwVfG);
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1 Dazu eingehend Kluth, in: Wolff/Bachof/Stober/Kluth, VwR Bd.1, 12. Aufl. 2007, §§59, 60.
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n es besteht ein Rechtsschutzanspruch nach Art.19 Abs.4 GG gegen�ber belastenden
Maßnahmen.

2Die aufenthaltsrechtlichen Verfahren sind aber jenseits dieser allgemeinen Ankn�pfung
durch eine erhebliche Zahl von Ausnahmen und Besonderheiten gekennzeichnet, die
Gegenstand zahlreicher Kontroversen sind, soweit sie die allgemeinen Standards zu
Lasten des Ausl�nders verk�rzen. Das h�ngt mit dem gefahrenabwehrrechtlichen Cha-
rakter einer Vielzahl von Maßnahmen zusammen, vor allem im Bereich der Aufent-
haltsbeendigung. Wegen der damit verbundenen erheblichen Grundrechtsrelevanz
kommt der Beachtung der verfahrensrechtlichen Vorgaben in diesem Kontext aber
eine besonders große Bedeutung zu, so dass der Rechtfertigungsaufwand in Bezug
auf Abweichungen von den Normalstandards steigt.

3An dieser Stelle zu erw�hnen ist das Widerspruchsverfahren, das eingehender im Zu-
sammenhang mit dem Rechtsschutz behandelt wird; zu beachten ist in diesem Zusam-
menhang, dass die im Rahmen von Deregulierungsprozessen zu beobachtende Tendenz
zur Abschaffung des Widerspruchsverfahrens im Aufenthaltsrecht zT an gemeinschafts-
rechtliche Grenzen stçßt, die einen Anspruch auf die Durchf�hrung eines Wider-
spruchsverfahrens begr�nden.2

4Die modifizierende Ausgestaltung der einzelnen Verfahrensgrunds�tze erfolgt ganz
�berwiegend implizit durch die jeweiligen Erm�chtigungs- und Befugnisnormen und
wird in diesem Zusammenhang behandelt. Das AufenthG enth�lt daneben nur sehr we-
nige allgemeine verfahrensrechtliche Regelungen, auf die in diesem Abschnitt eingegan-
gen wird.

II. Einzelregelungen des AufenthG zum Verwaltungsverfahren
1. Zust�ndigkeitsregelungen

5In §71 AufenthG wird die sachliche Zust�ndigkeit (und nicht mehr wie fr�her in §20
AuslG die çrtliche und funktionelle) der Ausl�nderbehçrden und anderer Behçrden
nach allgemeinem Ausl�nderrecht und zur Ausf�hrung ausl�nderrechtlicher Spezialge-
setze (u.a. AsylVfG) geregelt. Spezielle abweichende Regelung, wie zB in §14 AsylVfG,
gehen §71 AufenthG vor.

6Die çrtliche und funktionelle Zust�ndigkeit werden von den L�ndern im Rahmen ihrer
durch Art.84 GG grunds�tzlich garantierten Befugnis zur Regelung des Verwaltungs-
verfahrens bestimmt.3 Abzustellen ist auf §3 des jeweiligen LVwVfG. Soweit keine ab-
weichende Spezialregelung greift bestimmt sich die çrtliche Zust�ndigkeit nach dem
Ort des gewçhnlichen Aufenthalts des Ausl�nders. Den gewçhnlichen Aufenthalt hat
jemand (ankn�pfend an die Legaldefinition des §30 III 2 SGB I) dort, wo er sich unter
Umst�nden aufh�lt, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort nicht nur vor�bergehend
verweilt.4 Reisen, Krankenhaus- und Urlaubsaufenthalte etc. �ndern am gewçhnlichen
Aufenthalt nichts.5
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2 VGH Mannheim v. 6.12.2002, NVwZ 2003 Beil. 6, 45 ff.
3 Hailbronner, §71 AufenthG, Rn4.
4 Kopp/Ramsauer, VwVfG, §3, Rn27; Hailbronner, §71 AufenthG, Rn5.
5 Renner, §71 AufenthG, Rn4.
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7 Kann der gewçhnliche Aufenthalt nicht bestimmt werden oder liegt er im Ausland,6 so
ist nach §3 I Nr.4 LVwVfG diejenige Behçrde zust�ndig, in deren Bezirk der Anlass f�r
die Amtshandlung hervortritt.7 Kommt es zu Zust�ndigkeitskonflikten, so sind diese
nach Maßgabe des §3 II LVwVfG zu lçsen.

8 Mehrere Ankn�pfungspunkte zur Bestimmung der çrtlichen Zust�ndigkeit liegen zB
vor, wenn eine Ausweisung nach Begehung einer Straftat erfolgen soll. In einen solchen
Fall kommt sowohl die Ankn�pfung an den gewçhnlichen Aufenthalt als auch an den
Ort der Tatbegehung in Betracht.8 Die çrtliche Zust�ndigkeit f�r die Ausweisung beur-
teilt sich nach den Verh�ltnissen im Zeitpunkt der Bekanntgabe der Ausweisungsver-
f�gung.9

9 �ndern sich im Laufe der Verwaltungsverfahrens die maßgeblichen Umst�nde (etwa
durch Wohnsitzwechsel), so kann nach §3 III LVwVfG die bislang zust�ndige Behçrde
das Verfahren fortf�hren, wenn dies unter Wahrung der Interessen der Beteiligten der
einfachen und zweckm�ßigen Durchf�hrung des Verfahrens dient und die nunmehr zu-
st�ndige Behçrde zustimmt.

10 Funktionell zust�ndig sind (nach Landesrecht)10 die Behçrden der inneren Verwaltung
auf Kreisebene, die diese Aufgaben im �bertragenen Wirkungskreis bzw als Pflichtauf-
gabe unter Fachaufsicht wahrnehmen.11

11 Die Regelung der sachlichen Zust�ndigkeit in §71 AufenthG spiegelt die verschiedenen
Behçrden wider, die in Anwendung des AufenthG t�tig werden:
1. die allgemeinen Ausl�nderbehçrden der L�nder;
2. die Grenzbehçrden;
3. die Auslandsvertretungen;
4. das Bundesministerium des Innern (oder die von ihm bestimmte Stelle).

Die Zust�ndigkeitsregelung erfolgt nach Sachmaterien.

12 Die Ausl�nderbehçrden sind nach Absatz1 Satz1 f�r aufenthalts- und passrechtliche
Maßnahmen und Entscheidungen nach dem AufenthG zust�ndig. Zu den aufenthalts-
rechtlichen Maßnahmen gehçren insbesondere die erstmalige Erteilung eines Aufent-
haltstitels (einschließlich Versagung, Verl�ngerung, Beschr�nkung, Widerruf und Ne-
benbestimmungen), der Widerruf einer Duldung, die Ausweisung, die Androhung
und Anordnung einer Abschiebung, die Zur�ckschiebung, der Antrag auf Anordnung
der Abschiebungs- und Sicherungshaft (dazu ist nach Absatz5 auch die Polizei zust�n-
dig), die Untersagung der Ausreise sowie Befristungen nach §11 I 3 AufenthG. Die Aus-
l�nderbehçrde ist auch f�r die Erhebung der Gesamtkosten, (einschließlich der Kosten
der mitwirkenden Bundes- und Landebehçrden) der Maßnahmen zust�ndig.12 Die Zu-
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6 Dazu Renner, §71 AufenthG, Rn5.
7 Hailbronner, §71 AufenthG, Rn5; Renner, §71 AufenthG, Rn6.
8 BayVGH v. 5.9.2002, AuAS2003, 54.
9 Hailbronner, §71 AufenthG, Rn6.

10 Siehe dazu die Zust�ndigkeitsbestimmungen in den landesrechtlichen Ausf�hrungsbestimmungen.
11 Hailbronner, §71 AufenthG, Rn8.
12 BVerwG v. 14.6.2005, DVBl. 2006, 51; Hailbronner, §71 AufenthG, Rn10.
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st�ndigkeit erfasst auch die Befugnisse nach dem AsylVfG sowie dem Freiz�gigkeitsG/
EU.13

13Zu den passrechtlichen Angelegenheiten die in die Zust�ndigkeit der Ausl�nderbehçr-
den fallen gehçren u.a. die �berwachung der Passpflicht von Ausl�ndern nach §3 Auf-
enthG, die Ausstellung und Verl�ngerung von Reiseausweisen nach §§5 ff. AufenthV,
die Erteilung und Verl�ngerung von Grenzg�ngerkarten nach §12 AufentV sowie die
Erteilung von Notreiseausweisen gem. §13 AufenthV.

14Die Landesregierungen werden in §71 I 2 AufenthG erm�chtigt, f�r einzelne Aufgaben
die Zust�ndigkeit auf eine einzelne oder mehrere bestimmte Ausl�nderbehçrden des
Landes zu �bertragen (Aufgabenkonzentration). Dies kann nur durch Rechtsverord-
nung (oder gem. Art.80 IV GG durch Landesgesetz ohne abweichende Delegations-
regelung) geschehen, nicht durch einen Erlass.14

15In §71 II AufenthG werden die Zust�ndigkeiten der Auslandsvertretungen f�r die Pass-

und Visaerteilung geregelt. Es geht vor allem um den Fall, dass ein Ausl�nder vor der
Einreise im Ausland einen pass- oder visumrechtlichen Antrag stellt, um in die Bundes-
republik einreisen zu kçnnen. Das Ausw�rtige Amt erm�chtigt hierf�r die deutschen
Botschaften, Gesandtschaften und Konsulate. F�r die Zust�ndigkeit kommt es nicht
auf den Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Antragstellung an; wichtig ist alleine die Er-
m�chtigung der Auslandsvertretung durch das Ausw�rtige Amt. F�r das Widerspruchs-
verfahren und das Klageverfahren finden sich f�r diese F�lle Sonderregelungen in §73 I
Nr.2 und §52 Nr.2 S.2 VwGO.

16In Absatz3 werden die Zust�ndigkeiten der Grenzbehçrden zusammengefasst. Es han-
delt sich in erster Linie um die Bundespolizei und die Zollverwaltung. In einigen Bun-
desl�ndern sind Sonderregelungen anzutreffen (Bayern, Bremen, Hamburg). Die erfass-
ten Maßnahmen sind enumerativ detailliert geregelt.

17F�r erkennungsdienstliche Maßnahmen trifft §71 IV AufenthG eine besondere Zust�n-
digkeitsregelung. Zust�ndig sind die Ausl�nderbehçrden, die mit der Kontrolle des
grenz�berschreitenden Verkehrs beauftragten Behçrden (Grenzbehçrden) sowie die Po-
lizeibehçrden nach Absatz5. Aus datenschutzrechtlichen Gr�nden sind die zul�ssigen
Maßnahmen abschließend geregelt. Das Bundeskriminalamt ist zur Leistung von Amts-
hilfe nach §89 I 1 AufenthG verpflichtet. Die allgemeinen polizei- und sicherheitsrecht-
lichen Befugnisse bleiben unber�hrt.15

18Die polizeilichen Zust�ndigkeiten werden in Absatz5 n�her bestimmt. Es handelt sich
dabei durchweg nicht um alleinige sondern um erg�nzende Zust�ndigkeiten aus Gr�n-
den der Effektivit�t (origin�re Parallelzust�ndigkeit).16 F�r die Zur�ckschiebung, die
Festnahme und die Durchf�hrung der Ausreisepflicht aus §12 III AufenthG sind die Po-
lizeien der L�nder neben den Ausl�nder- und Grenzebehçrden zust�ndig. Im Rahmen
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13 Hailbronner, §71 AufenthG, Rn11.
14 Hailbronner, §71 AufenthG, Rn14, zT aA BayVGH v. 5.5.1994, NVwZ 1994, Beil. 6, 43.
15 Hailbronner, §71 AufenthG, Rn32.
16 Hailbronner, §71 AufenthG, Rn35.
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der Abschiebung ist die Polizei nur f�r die Durchf�hrung (technischer Vollzug) zust�n-
dig.17

19 Handelt eine unzust�ndige Behçrde, so greifen die allgemeinen Grunds�tze der verwal-

tungsverfahrensrechtlichen Fehlerfolgenlehre.18 Danach ist zwischen den verschiedenen
Arten der Zust�ndigkeit sowie den Fehlerfolgen (Nichtigkeit/Rechtswidrigkeit) zu dif-
ferenzieren und die Mçglichkeit der Heilung zu ber�cksichtigen:

20 Handelt eine çrtlich unzust�ndige Behçrde, so f�hrt dies regelm�ßig nur zur Rechts-
widrigkeit der Maßnahme, da der Sonderfall des §44 II Nr.3 VwVfG im Ausl�nder-
recht nicht vorkommt. Eine Nichtigkeit nach §44 I VwVfG wird regelm�ßig nicht ge-
geben sein.19 Es kommt weiterhin §46 VwVfG zur Anwendung (Beschr�nkung des
Aufhebungsanspruchs). Eine Heilung nach §45 I Nr.5 VwVfG kommt im Falle des
§3 III VwVfG in Betracht.

21 Fehlt der Behçrde die sachliche oder die funktionelle Zust�ndigkeit, so hat dies im Re-
gelfall lediglich die Rechtswidrigkeit zur Folge, es sei denn, es liegen besondere Um-
st�nde vor, die zur Nichtigkeit nach §44 I VwVfG f�hren. Letzteres ist nach der Recht-
sprechung der Fall, wenn von einer „absoluten Unzust�ndigkeit“ auszugehen ist, dh die
handelnde Behçrde nach keinem denkbaren Gesichtspunkt zust�ndig sein kann.20

2. Besondere Beteiligungsregelungen

22 Bei zahlreichen Maßnahmen nach dem AufenthG werden Belange tangiert, die in die
Aufgaben- und Zust�ndigkeitsbereiche mehrerer Behçrden fallen. Um deren Betei-
ligung zu gew�hrleisten, sehen die §§72 ff AufenthG eine Vielzahl von speziellen Betei-
ligungspflichten vor, die sich auf ganz unterschiedliche Bereiche beziehen und nur
schwer zu systematisieren sind. Sie werden deshalb im Zusammenhang mit den einzel-
nen Befugnisnormen behandelt.

23 Von Belang f�r alle Fallgestaltungen der Beteiligung ist jedoch die Fehlerfolgenrege-
lung. Zun�chst ist zu beachten, dass eine unterlassene Beteiligung nach §45 I Nr.5
VwVfG geheilt werden kann, indem sie nachgeholt wird. Aus §44 III Nr.4 VwVfG er-
gibt sich weiter, dass ein Verwaltungsakt wegen einer fehlenden Beteiligung nicht nich-
tig ist. Es liegt demnach ein Fall der Rechtswidrigkeit vor. Der Aufhebungsanspruch
wird zudem durch §46 VwVfG eingeschr�nkt.

3. Weisungsrechte der Bundesregierung

24 In §74 II AufenthG wird der Bundesregierung das Recht zur Erteilung von Einzelwei-
sungen an Landesbehçrden einger�umt, das auf Art.84 V I GG beruht. Es ist sachlich
auf die Ausf�hrung des (gesamten) Aufenthaltsgesetzes und der auf seiner Grundlage
erlassenen Rechtsverordnungen bezogen, besteht aber nur unter den tatbestandlichen
Voraussetzungen der Nrn. 1 bis 3 der Norm. Ein Selbsteintrittsrecht ist nicht vorgese-
hen.
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17 Hailbronner, §71 AufenthG, Rn37.
18 Dazu eingehend Hufen, Fehler im Verwaltungsverfahren, 4. Aufl. 2002, Rn499 ff; Kluth, in: Wolff/Bachof/

Stober, VwR, Bd.3, 5. Aufl. 2004, §84, Rn27 ff.
19 Bonk/Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 7. Aufl. 2008, §3, Rn46; Kluth, in: Wolff/Bachof/Stober,

VwR, Bd.3, 5. Aufl. 2004, §84, Rn27 ff.
20 Sachs, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 7. Aufl. 2008, §44, Rn170.
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25Nach Nr.1 kçnnen Einzelweisungen erteilt werden, wenn die Sicherheit der Bundes-
republik Deutschland oder sonstige erhebliche Interessen des Landes es erfordern.
Nach Nr.2 sind Einzelweisungen zul�ssig, wenn durch ausl�nderrechtliche Maßnah-
men eines Landes erhebliche Interessen eines anderen Landes beeintr�chtigt werden.
Nach Nr.3 d�rfen Einzelweisungen schließlich ergehen, wenn eine Ausl�nderbehçrde
einen Ausl�nder ausweisen will, der zu den bei konsularischen und diplomatischen Ver-
tretungen vom Erfordernis eines Aufenthaltsrechts befreiten Personen gehçrt. Bei den
Weisungen handelt es sich um nicht selbst�ndig anfechtbare Verwaltungsmaßnahmen
im Bund-L�nder-Verh�ltnis.

4. Antragserfordernis und Mitwirkungspflichten

26In §81 AufenthG finden sich Regelungen zur Beantragung des Aufenthaltstitels, die ei-
nerseits die allgemeine Regelung zur Verfahrenserçffnung in §22 VwVfG konkretisie-
ren, andererseits aber auch spezielle materielle Regelungen enthalten.

27In Absatz1 wird die Erteilung eines Aufenthaltstitels als grunds�tzlich antragsbed�rfti-
ger Verwaltungsakt geregelt. Das bedeutet einerseits, dass die Ausl�nderbehçrde nicht
von sich aus t�tig werden muss, hat aber andererseits auch zur Folge, dass ein ohne An-
trag erteilter Aufenthaltstitel rechtswidrig ist.

28Ausnahmen von diesem Grundsatz, dh F�lle, in denen ein Aufenthaltstitel ohne Antrag
erteilt wird, finden sich u.a. in §33 S.1 AufenthG.

29Handelt es sich in Absatz1 um eine allgemeine Regelung, so werden in den �brigen Ab-
s�tzen Regelungen zu bestimmten Fallkonstellationen getroffen. In Absatz2 betrifft
dies Antragsfristen. In Absatz3 wird f�r F�lle, in denen ein Antrag zu stellen ist, ein fik-

tives Aufenthaltsrecht f�r die Dauer des Antragsverfahrens begr�ndet. Das gleiche gilt
f�r Absatz4, der sich auf den Verl�ngerungsantrag und das damit verbundene Verwal-
tungsverfahren bezieht. In beiden F�llen ist nach Absatz5 eine so genannte Fiktions-

bescheinigung auszustellen.

30In §82 AufenthG werden �ber die Regelungen in §§24, 26 VwVfG hinausgehende Mit-

wirkungspflichten des Ausl�nders begr�ndet. Diese beziehen sich vor allem auf die
Sachverhaltsaufkl�rung, die in F�llen mit Auslandsbezug naturgem�ß schwieriger ist
und gelten nach Absatz2 auch im Widerspruchsverfahren. Der Untersuchungsgrund-
satz wird dadurch nicht aufgehoben, sondern nur relativiert, so dass grunds�tzliche ver-
fassungsrechtliche Bedenken nicht bestehen.21 Die Mitwirkungspflichten sind aber vor
diesem Hintergrund auf rechtlich und tats�chlich mçgliche und zumutbare Maßnah-
men zu begrenzen.22 Auch darf die Behçrde die Mitwirkung nicht in Bezug auf Aspekte
aktivieren, die sie selbst ohne allzu große Schwierigkeiten aufkl�ren kann.23 Es geht des-
halb vor allem um Tatsachen aus der Sph�re des Ausl�nders und seines Heimatlandes.
Die Ausl�nderbehçrde kann in diesem Zusammenhang auch Fristen f�r die Beibrin-
gung entsprechender Information setzen. Nach Absatz3 hat die Ausl�nderbehçrde
den Ausl�nder auf seine Obliegenheiten nach Absatz1 hinzuweisen. Das ist besonders
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21 Funke-Kaiser, GK-AufenthG, §82, Rn5 f.
22 Funke-Kaiser, GK-AufenthG, §82, Rn21.
23 So auch Funke-Kaiser, GK-AufenthG, §82, Rn14.



Reemers publishing services GmbH
H:/NOMOS/Kluth, Hund, Maa�en Zuwanderungsrecht/

3d/05_Teil_4_�_8_Kluth.3d from 29.07.2008
3B2 Version: 9.1.431; Page size: 240.00mm x 227.00mm

dann wichtig, wenn es zu Fristsetzung und einer damit verbundene Pr�klusion

kommt.24

31 Eine besondere Form der Mitwirkungspflicht stellt die in §82 Abs.4 AufenthG gere-
gelte Mçglichkeit der Anordnung des persçnlichen Erscheinens dar. Diese Pflicht
kann auch zwangsweise durchgesetzt werden. Dabei kommen die einschl�gigen Vor-
schriften des Bundespolizeigesetzes zur Anwendung.

III. Mitteilungspflichten nach §§ 87, 88 AufenthG
1. Normengenese

32 Die Regelungen zum Umgang mit personenbezogenen Daten von Ausl�ndern unter-
scheidet die Bereiche Datenerhebung (§87 AufenthG), Daten�bermittlung (§88 Auf-
enthG) und Nutzung, Aufbewahrung und Lçschung der Daten bei identit�tssichernden
und identit�tsfeststellenden Maßnahmen (§§49, 89 AufenthG).

33 Allgemeine Verwaltungsvorschriften zu diesen Normen sind bisher nicht erlassen wor-
den. Maßgebliche Bedeutung kommt den Vorl�ufigen Anwendungshinweisen zum Auf-
enthaltsgesetz des Bundesministeriums des Innern (AH-BMI) zu. Die AH-BMI haben
lediglich informellen Charakter und erzeugen keine rechtlich bindende Wirkung. Sie
werden Grundlage einer Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum AufenthG sein, die
die Verwaltungspraxis innerbehçrdlich bindet. Vor diesem Hintergrund sind die AH-
BMI bei der rechtlichen Begutachtung einzubeziehen, zumal sie bereits jetzt die Verwal-
tungspraxis pr�gen.

2. Datenerhebung

34 Die Befugnis zur Datenerhebung ist in §86 Satz1 AufenthG geregelt. Nach dieser Vor-
schrift d�rfen „die mit der Ausf�hrung dieses Gesetzes betrauten Behçrden (. . .) zum
Zweck der Ausf�hrung dieses Gesetzes und ausl�nderrechtlicher Bestimmungen in an-
deren Gesetzen personenbezogene Daten erheben, soweit dies zur Erf�llung ihrer Auf-
gaben nach diesem Gesetz und nach ausl�nderrechtlichen Bestimmungen in anderen
Gesetzen erforderlich ist.“

35 §86 Satz1 AufenthG ist eine zu §13 Abs.1 BDSG bereichsspezifische Erm�chtigungs-
grundlage f�r die zwangsweise Erhebung personenbezogener Daten und deren Ver-
arbeitung durch die mit der Durchf�hrung des AufenthG betrauten Stellen. Er gibt
den berechtigten Stellen die nach §4 I BDSG notwendige Befugnis zur Erhebung per-
sonenbezogener Daten, soweit dies zur Erf�llung ihrer Aufgabe erforderlich ist.

36 Nach §86 Satz2 AufenthG d�rfen „Daten im Sinne von §3 Abs.9 des Bundesdaten-
schutzgesetzes sowie entsprechender Vorschriften der Datenschutzgesetze der L�nder
(. . .) erhoben werden, soweit dies im Einzelfall zur Aufgabenerf�llung erforderlich ist.“

37 §86 Satz2 AufenthG dient der Umsetzung von Art.8 IV der Richtlinie 95/46/EG des
Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 24.Oktober 1995 zum Schutz nat�rlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenver-
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kehr.25 Er gibt die Befugnis zur Erhebung besonderer personenbezogener Daten (§3 IX
BDSG) nach §13 Abs.2 Nr.1 BDSG.

38Im �brigen gelten im Zusammenhang mit der Datenerhebung die Regelungen des
BDSG, wie es beispielsweise bei der Erhebung von Daten ohne Mitwirkung des Betrof-
fenen der Fall ist, §4 Abs.2 BDSG.

3. Daten�bermittlung

39Die Daten�bermittlung ist in §§87, 88 AufenthG geregelt. §87 AufenthG unterscheidet
zwischen der �bermittlungspflicht auf Ersuchen einer das AufenthG ausf�hrenden Be-
hçrde (§87 Abs.1 AufenthG) und der �bermittlungspflicht ohne Ersuchen, also der
Pflicht, die das AufenthG ausf�hrende Behçrde von Amts wegen zu unterrichten
(§87 Abs.2 und 4 AufenthG).

40Nach §87 Abs.1 AufenthG haben „�ffentliche Stellen (. . .) ihnen bekannt gewordene
Umst�nde den in §86 Satz1 genannten Stellen auf Ersuchen mitzuteilen, soweit dies f�r
die dort genannten Zwecke erforderlich ist.“

41§87 Abs.1 AufenthG normiert damit eine Mitteilungspflicht von çffentlichen Stellen
auf Ersuchen der mit der Ausf�hrung des AufenthG betrauten Behçrden. Die Norm
ist ein besonderer Fall der Amtshilfe in der Form der Informationshilfe, (§4 ff VwVfG)
aber auch bereichsspezifische Befugnisnorm zur Daten�bermittlung (§15 Abs.1 Nr.1,
2. Alt. BDSG). Zudem ist sie Zweck�nderungsregelung im Sinne des §14 Abs.2 BDSG.

42Gem�ß §87 Abs.2 AufenthG haben „�ffentliche Stellen (. . .) unverz�glich die zust�n-
dige Ausl�nderbehçrde zu unterrichten, wenn sie Kenntnis erlangen von 1. dem Aufent-
halt eines Ausl�nders, der keinen erforderlichen Aufenthaltstitel besitzt und dessen Ab-
schiebung nicht ausgesetzt ist, 2. dem Verstoß gegen eine r�umliche Beschr�nkung oder
3. einem sonstigen Ausweisungsgrund; in den F�llen der Nummern 1 und 2 und sons-
tiger nach diesem Gesetz strafbarer Handlungen kann statt der Ausl�nderbehçrde die
zust�ndige Polizeibehçrde unterrichtet werden, wenn eine der in §71 Abs.5 bezeichne-
ten Maßnahmen in Betracht kommt; die Polizeibehçrde unterrichtet unverz�glich die
Ausl�nderbehçrde.

43§87 Abs.2 AufenthG normiert eine Mitteilungspflicht ohne Ersuchen der mit der Aus-
f�hrung des AufenthG betrauten Behçrden. Es handelt sich im Gegensatz zu §87 Abs.1
AufenthG nicht um einen besonderen Fall der Amtshilfe, da das die Amtshilfe pr�gende
Merkmal des Ersuchens nicht tatbestandliche Voraussetzung der �bermittlungspflicht
ist. Die Norm ist daher bereichsspezifische Befugnisnorm zur Daten�bermittlung an çf-
fentliche Stellen (§15 Abs.1 Nr.1, 2. Alt. BDSG) und gleichzeitig Zweck�nderungs-
regelung nach §14 Abs.2 BDSG.

4. Allgemeine Voraussetzung der �bermittlungspflicht
a) Begriff der çffentlichen Stelle

44Die Verpflichtung zur �bermittlung an die in §87 Abs.1 AufenthG bezeichneten Be-
hçrden und zur Unterrichtung der Ausl�nderbehçrden trifft nur çffentliche Stellen.26
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25 BT-Drucks. 420, S.97.
26 Nr.87.0.4 AH-BMI.
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Der Begriff der çffentlichen Stelle ist im AufenthG nicht definiert, ist also interpretati-
onsbed�rftig.

45 Ausgehend von der oben dargestellten doppelten Rechtsherkunft als Amtshilfe und Da-
tenschutzregelung wird der Begriff teilweise an Amtshilfekriterien,27 teilweise an der
Datenschutzterminologie28 orientiert.29

46 Nach §2 BDSG sind çffentliche Stellen „die Behçrden, Organe der Rechtspflege und
andere çffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen des Bundes, der L�nder, der Ge-
meinden und der Gemeindeverb�nde sowie die Kçrperschaften, Anstalten, Stiftungen
des çffentlichen Rechts sowie deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform.“

47 Von der obigen Definition erfasst sind somit alle Einrichtungen der staatlichen Verwal-
tung, in denen çffentliche Aufgaben wahrgenommen werden, aber auch private Stellen,
soweit sie – als Beliehene – hoheitliche T�tigkeiten wahrnehmen.30 Keine çffentlichen
Stellen sind Institutionen, die rechtlich weder staatlichen noch kommunalen Tr�gern
zugeordnet sind, auch wenn diese ganz oder teilweise aus çffentlichen Mitteln finan-
ziert werden.31

b) Behçrdeneigenschaft als Ankn�pfungspunkt

48 Schul�mter, Jugend�mter,32 Tr�ger der Sozialhilfe,33 die f�r die Durchf�hrung des
AsylbLG zust�ndigen Behçrden und Kostentr�ger34 sowie kommunale Aufsichtsbehçr-
den sind anerkanntermaßen Adressat der Mitteilungspflicht des §87 AufenthG.

49 Vom Begriff der çffentlichen Stelle umfasst, sind nur Organisationen in çffentlich-

rechtlicher Rechtsform. Demnach kommt der Rechtsform der Personenvereinigung
bei der Bestimmung der Mitteilungspflicht entscheidende Bedeutung zu. Private oder
gewerbliche juristische Personen oder Personenvereinigungen sind grunds�tzlich nicht
Adressat der Mitteilungspflicht.

50 In den Anwendungsbereich des §87 AufenthG fallen nach allgemeiner Auffassung çf-

fentliche Schulen, nicht dagegen Privatschulen. Einigkeit besteht auch darin, dass Kin-

derg�rten in freier Tr�gerschaft keine çffentlichen Stellen im Sinne des §87 AufenthG
sind. �ffentliche Krankenh�user sind – unabh�ngig von der gew�hlten Betriebsform als
Regie- oder Eigenbetrieb – (unselbstst�ndige) Anstalten des çffentlichen Rechts35 und
damit çffentlich-rechtliche Organisationen oder zumindest Teil einer solchen Organisa-
tion. Sie besitzen keine eigene Rechtspersçnlichkeit. Die Willensbildung liegt weiter
beim Anstaltstr�ger. Ihre Handlungen werden ausschließlich dem Tr�ger zugerechnet.
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27 Maas, NDV 1990, 417 ff; Mçrsberger/Dembrowski, NDV 1991, 158 ff.
28 Vgl BT-Drucks. 11/6960; wie hier Renner, §87 AufenthG, Rn2; Rittstieg, InfAuslR, 1990, 221 ff; Stief, in:

Barwig, S.283 ff; Nr.87.1.1. AH-BMI; Hailbronner, §86 AufenthG, Rn8.
29 Einen bereichsspezifischen Ansatz vertritt Kunkel, ZAR 1991, 71 ff und ders., DVBl. 1991, 567 ff, der letztlich

auf den Behçrdenbegriff abstellt.
30 Siehe hierzu die Auflistung in Nr.87.1.1.4 AH-BMI.
31 Weichert, in: Heldmann, AuslG, §76 Rn3.
32 Nr.87.1.1 AH-BMI.
33 Nr.87.1.1 AH-BMI.
34 Nr.87.1.1 AH-BMI.
35 Gern, Deutsches Kommunalrecht, 3. Aufl. 2003, S.476.
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Getrennt von der Tr�gergemeinde ist der Eigenbetrieb nur in finanzwirtschaftlicher und
organisatorischer Hinsicht.36

51Soweit es sich um gemeinn�tzige oder private Krankenh�user, gleich welcher Rechts-
form, handelt, kommt ihnen hingegen nicht die Eigenschaft einer çffentlichen Stelle
zu. Ihre T�tigkeit im Bereich der çffentlichen Daseinsvorsorge qualifiziert sie nicht
als çffentliche Stelle, sondern beruht auf freiem, grundrechtlich legitimem Entschluss
und ist prinzipiell jederzeit korrigierbar. Sie werden auch nicht als Verwaltungshelfer
oder Beliehene t�tig.

52Die Verpflichtung trifft die Stelle als Ganze. Soweit die Bediensteten handeln, handeln
sie als diese Stelle.37 Die Verpflichtung zur Meldung trifft daher alle Bediensteten der
çffentlichen Stelle.

53Unterschiedlich beantwortet wird die Frage indes f�r çffentliche Kinderg�rten. Die an
den Amtshilfekriterien orientierte Auslegung geht von der Annahme aus, dass çffent-
liche Stellen nur solche Stellen seien, die Adressaten der Amtshilfepflicht nach §4
VwVfG sind. Dies f�hrt zu der Annahme, dass Dienste und Einrichtungen çffentlicher
Tr�ger, wie Kinderg�rten u.a., nicht unter den Begriff der çffentlichen Stelle fielen, da
sie nicht Adressat eines Amtshilfeersuchens sein kçnnen. Demnach w�rden Kinderg�r-
ten freier Tr�ger und Kinderg�rten in çffentlicher oder gemeindlicher Tr�gerschaft
gleichbehandelt, indem beiden keine Mitteilungspflichten auferlegt w�rden.

54Die wohl �berwiegende, an §2 BDSG angelehnte Auffassung vertritt aber einen wei-
teren Begriff und verweist darauf, dass çffentliche Kinderg�rten çffentlich-rechtlich or-
ganisierte unselbstst�ndige Einrichtung eines Landes, einer Gemeinde oder eines Ge-
meindeverbandes seien. Als solche ließen sie sich unter §2 BDSG subsumieren, der
ausdr�cklich neben den Behçrden auch andere çffentlich-rechtlich organisierte Einrich-
tungen in den Begriff der çffentlichen Stelle einbezieht.

c) Voraussetzungen der �bermittlungspflicht

55Die �bermittlungspflicht bezieht sich inhaltlich auf solche Umst�nde, die der Stelle „be-

kannt geworden“ sind. Bekannt gewordene Umst�nde sind nur Tatsachen, die der çf-
fentlichen Stelle bei der Erf�llung ihrer Aufgaben positiv bekannt geworden sind.38

Jede �bermittlung setzt danach voraus, dass die Stelle positiv Kenntnis von den zu �ber-
mittelnden Daten hat; bloße Verdachtsmomente gen�gen nicht.39

56Nur die çffentliche Stelle selbst ist mitteilungspflichtig. Private Kenntniserlangung
durch einen einzelnen Bediensteten lçst die Mitteilungspflicht nach §87 AufenthG da-
her nicht aus, da in diesem Fall die çffentliche Stelle keine Kenntnis erlangt hat.40 Es
fehlt in diesen F�llen an einer Zurechnung der Kenntnis des Bediensteten an die çffent-
liche Stelle. Private Kenntniserlangung bedeutet, dass der Bedienstete das Datum nicht
im Zusammenhang mit seiner Dienstaus�bung und nicht in seiner Eigenschaft als Be-
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36 Ebenda.
37 Weichert, in: Heldmann, AuslG, §76 Rn4.
38 Weichert, in: Heldmann, AuslG, §76. Rn15.
39 Hailbronner, §87 AufenthG, Rn6.
40 Vgl Renner, §87 AufenthG, Rn6; Hailbronner , §87 AufenthG, Rn7.
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diensteter erlangt hat. Dies w�re beispielsweise dann der Fall, wenn sich der Ausl�nder
dem Bediensteten in dessen Freizeit anvertraut.

57 Nach datenschutzrechtlichen Grunds�tzen d�rfen Daten nur verwendet werden, wenn
ihre Erhebung zul�ssig war. §87 AufenthG erfasst demnach nur solche Daten, die zuvor
rechtm�ßig erhoben worden sind.41 Ist die Datenerhebung unrechtm�ßig erfolgt, findet
§87 AufenthG keine Anwendung und eine Daten�bermittlungspflicht entsteht nicht.
Rechtm�ßig ist die zwangsweise Erhebung personenbezogener Daten und deren Ver-
arbeitung nur dann, wenn sie auf einer gesetzlichen Erm�chtigungsgrundlage beruht.42

Aus §87 AufenthG kann keine Pflicht oder Befugnis zur Datenerhebung hergeleitet
werden.43 Nach dem Wortlaut der Norm „bekannt geworden“ ist nicht der Prozess
der Datenerhebung gemeint, sondern der Zustand nach der Datenerhebung. Auch
§86 AufenthG, der die Datenerhebung f�r die mit dem AufenthG betrauten Behçrden
regelt, ist f�r die hier interessierenden Stellen nicht fruchtbar zu machen, da sie nicht
Adressaten der Vorschrift sind. Die Frage, inwieweit eine Rechtsgrundlage f�r die Er-
hebung personenbezogener Daten und insbesondere des Datums des Aufenthaltsstatus
besteht, ist fallbezogen zu beurteilen. Besteht keine Rechtsgrundlage f�r die Datenerhe-
bung, scheidet nach allgemeinen datenschutzrechtlichen Grunds�tzen eine Mitteilungs-
pflicht aus.

d) �bermittlungspflichten im schulischen Bereich

58 Da das Bildungswesen in den Kompetenzbereich der L�nder f�llt, gibt es keine bundes-
einheitliche Regelung zur Datenerhebung im schulischen Bereich. Eine Rechtsgrund-

lage f�r die Erhebung des aufenthaltsrechtlichen Status kann sich aus den bereichsspezi-
fischen Regelungen in den Schulgesetzen der L�nder und ihren Verordnungen ergeben.
Zumeist ist in den Allgemeinen Schulordnungen der L�nder bestimmt, welche Unterla-
gen f�r die Anmeldung vorzulegen und welche Daten zu erheben sind. Regelm�ßig wird
allein die Vorlage einer Geburtsurkunde und einer g�ltigen Meldebescheinigung ver-
langt. Ein Dokument, das den Aufenthaltsstatus belegt, ist in der Regel nicht vorzule-
gen.

59 Eine allgemeine Rechtsgrundlage zur Erhebung personenbezogener Daten findet sich
daneben in der Mehrzahl der Schulgesetze der L�nder. Personenbezogene Daten d�rfen
danach erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn sie zur Erf�llung des Bildungs-
und Erziehungsauftrags erforderlich sind. Das w�re dann der Fall, wenn die jeweiligen
landesrechtlichen Vorschriften das Schulzugangsrecht vom Aufenthaltsstatus abh�ngig
machen. In diesem Fall w�re die Erhebung des Aufenthaltsstatus erforderlich, um das
Schulzugangsrecht zu pr�fen und eine auf diesen Befunden beruhende Entscheidung
�ber die Schulaufnahme zu treffen.

60 Die Beantwortung der Frage der �bermittlungspflichten folgt demnach dem Befund des
Schulzugangsrechts. In den L�ndern, in denen die Schulpflicht ausdr�cklich oder mittel-
bar an den Aufenthaltsstatus ankn�pft, besteht die �bermittlungspflicht.
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41 Hailbronner, §87 AufenthG, Rn6; Renner, §87 AufenthG, Rn6; Nr.87.0.7 AH-BMI.
42 BVerfG v. 15.12.1983, 1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83, BVerfGE 65, 1 ff.
43 Renner, §87 AufenthG, Rn6.
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Das ist zun�chst in den L�ndern der Fall, in denen illegale Kinder nicht der Schulpflicht
unterliegen. Es gilt aber gleichermaßen f�r die L�nder, in denen die Schulpflicht an die
vollziehbare Ausreisepflicht gekn�pft wird. Auch in diesen F�llen muss der Schulleiter
zur Pr�fung der Voraussetzungen der Schulpflicht feststellen, dass eine Ausreisepflicht
besteht, die vollziehbar ist. Zu diesem Zweck muss er sich des Aufenthaltsstatus ver-
gewissern.

61In den L�ndern in denen lediglich an das Merkmal „wohnen“ angekn�pft wird, besteht
hingegen keine �bermittlungspflicht. Zur �berpr�fung der Schulpflichtigkeit gen�gt
es, den Ort der Wohnung festzustellen. Eine dar�ber hinausgehende Pr�fung hat nicht
zu erfolgen.

62Die Behandlung dieses Problems erfolgt in der Praxis sehr uneinheitlich. W�hrend sich
einige Kommunen (M�nchen, Freiburg) die Ansicht vertreten, dass keine �bermitt-
lungspflicht besteht, vertreten die L�nder Bayern und Hessen die Auffassung, dass
�bermittlungspflichten best�nden. Auch hier ist wieder die unterschiedliche Rechtslage
in den L�ndern bei der Bewertung des Problems zu bedenken.

63Zusammenfassend l�sst sich sagen, dass die Beantwortung der Frage, ob der Aufent-
haltsstatus f�r die Anmeldung zur Schule relevant ist, vom jeweiligen Landesrecht ab-
h�ngt. Ist sie von Relevanz, so ist die Schulleitung auch befugt, Daten zum Aufenthalts-
status zu erheben.

e) Rechtsgrundlage f�r Datenerhebung im Krankenhaus

64Die Rechtsgrundlagen f�r die Erhebung, Speicherung und Nutzung personenbezogener
Daten in Krankenh�usern finden sich zuvçrderst in den allgemeinen Datenschutzgeset-
zen des Bundes und der L�nder. Krankenh�user mit çffentlich-rechtlicher Tr�gerschaft
auf Bundesebene unterliegen dem BDSG, und zwar vor allem dem dortigen ersten und
zweiten Abschnitt (§§1–11, 12–26 BDSG). Krankenh�user mit çffentlich-rechtlicher
Tr�gerschaft auf Landesebene unterliegen dem jeweiligen Landesdatenschutzrecht. In
einigen Bundesl�ndern (Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Rheinland-Pfalz, Th�ringen, Saarland) gibt es erg�nzend zum allgemeinen Da-
tenschutzrecht Krankenhausgesetze, in denen die Voraussetzungen und Grenzen des
Umgangs mit Patientendaten spezifisch geregelt sind. In Nordrhein-Westfalen gibt es
ein Gesundheitsdatenschutzgesetz, das auch auf Krankenh�user anwendbar ist. Bremen
hat ein Krankenhausdatenschutzgesetz, Brandenburg hat eine Krankenhausdaten-
schutzverordnung.

65Generell gilt: Patientendaten d�rfen vom behandelnden Krankenhaus nur erhoben, ge-
speichert oder in sonstiger Weise genutzt werden, soweit dies erforderlich ist zur Erf�l-
lung der Aufgaben des Krankenhauses, zur Durchf�hrung der Behandlung der Patientin
oder des Patienten, zur Leistungsabrechnung, zur Erf�llung der klinischen Dokumenta-
tionspflicht oder einer gesetzlichen Erhebungs- und Speicherungspflicht. Hierzu gehç-
ren Angaben zur Identifizierung (Name, Geburtsdatum), zur Erreichbarkeit (Adresse)
und zur Krankenversicherung. F�r den hier interessierenden Teilbereich folgt daraus,
dass der Aufenthaltsstatus nur dann zul�ssigerweise erfragt werden darf, wenn eine Be-
handlung und Abrechnung nach Maßgabe des AsylbLG erfolgen soll. Einerseits ist in
diesem Fall der Umfang der medizinischen Leistungen eingeschr�nkt, andererseits ist
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der Aufenthaltsstatus f�r die Abrechnung notwendig, weil sich hiernach die Rechts-
grundlage f�r die Leistungserbringung bestimmt. Besteht eine Krankenversicherung
oder ist die Finanzierung anderweitig gesichert (Selbstzahler) ist der aufenthaltsrecht-
liche Status weder f�r die Behandlung noch f�r die Abrechnung relevant. Wird dennoch
der Aufenthaltsstatus erfragt, so ist dies unzul�ssig und eine �bermittlungspflicht be-
steht in keinem Fall.

f) Datenerhebung bei Kinderg�rten in çffentlicher Tr�gerschaft

66 Auf Bundesebene ist die Kindertagesbetreuung im Kinder- und Jugendhilfegesetz ver-
ankert (§§22, 24, 26 SGB VIII). F�r die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Da-
ten der Kinderg�rten eines çffentlichen Tr�gers (zB st�dtischer Kindergarten) gelten die
§§61 ff SGB VIII. Nach §61 I SGB VIII gilt „f�r den Schutz von Sozialdaten bei ihrer
Erhebung und Verwendung in der Jugendhilfe gelten §35 des Ersten Buches, §§67 bis
85 a des Zehnten Buches sowie die nachfolgenden Vorschriften. Sie gelten f�r alle Stel-
len des Tr�gers der çffentlichen Jugendhilfe, soweit sie Aufgaben nach diesem Buch
wahrnehmen. F�r die Wahrnehmung von Aufgaben nach diesem Buch durch kreisange-
hçrige Gemeinden und Gemeindeverb�nde, die nicht çrtliche Tr�ger sind, gelten die
S�tze 1 und 2 entsprechend.“

67 Nach §67 a SGB X ist das „Erheben von Sozialdaten durch in §35 des Ersten Buches
genannte Stellen (. . .) zul�ssig, wenn ihre Kenntnis zur Erf�llung einer Aufgabe der er-
hebenden Stelle nach diesem Gesetzbuch erforderlich ist . . .“.

68 Die Erforderlichkeit kçnnte sich daraus ergeben, dass der Anspruch auf einen Kinder-
gartenplatz vom Aufenthaltsstatus abh�ngig ist. Nach §6 SGB VIII „kçnnen [Ausl�n-
der] Leistungen nach diesem Buch nur beanspruchen, wenn sie rechtm�ßig oder auf-
grund einer ausl�nderrechtlichen Duldung ihren gewçhnlichen Aufenthalt im Inland
haben.“

69 Ein Anspruch nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz besteht demnach im Falle eines
illegalen Aufenthalts nicht, da dieser rechtswidrig ist. F�r die Aufnahmeentscheidung
ist es daher notwendig den Aufenthaltsstatus festzustellen; die Erhebung dieses Datums
liegt damit im Aufgabenbereich der f�r die Aufnahmeentscheidung zust�ndigen Stelle
und ist daher rechtm�ßig.

g) Kenntniserlangung ohne Datenerhebung

70 Das deutsche Datenschutzrecht ist eingriffsorientiert konzipiert. Diese Ausrichtung
kommt vor allem in der Orientierung an der Datenerhebung als Grundrechtseingriff

zum Ausdruck. Die mehrstufigen datenschutzrechtlichen Schutzmechanismen kn�pfen
an diesen Vorgang an. Daraus folgt umgekehrt, dass sie nicht ins Spiel kommen, wenn
und soweit ein Vorgang der Informationsgewinnung nicht als Datenerhebung zu qua-
lifizieren ist. Es kommt deshalb darauf an, die datenschutzrechtlich relevanten F�lle der
Datenerhebung von den sonstigen Formen der Informationsgewinnung abzugrenzen.

71 Unter dem Begriff einer grundrechtlich relevanten Datenerhebung wird die zielgerich-
tete Beschaffung personenbezogener Daten durch die çffentliche Stelle verstanden.44
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44 Dammann, in: Simitis, §3, Rn110.
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Die Kenntnisnahme soll hierbei auf ein aktives Tun der datenerhebenden Stelle zur�ck-
gehen, das von einem entsprechenden Willen zur Kenntnisnahme getragen ist. Es sollen
die F�lle ausscheiden, bei denen die datenerhebende Stelle die Daten ohne eigene Initia-
tive aufgedr�ngt bekommt oder sie nur beil�ufig, absichtslos oder zuf�llig wahr-
nimmt.45 Die letztgenannten Beispiele meinen F�lle, in denen die Bediensteten der çf-
fentlichen Stelle nicht aktiv auf Informationsbeschaffung dr�ngen, sondern – im
Gegenteil – die illegal aufh�ltige Person initiativ wird und in Kenntnis oder Unkenntnis
der ausl�nderrechtlichen Folgen die Bediensteten der çffentlichen Stelle �ber seinen
Aufenthaltsstatus informiert. Denkbar w�re beispielsweise, dass ein illegal aufh�ltiges
Kind sich unaufgefordert seinem Erzieher oder Lehrer anvertraut und dieser somit die
Kenntnis vom illegalen Aufenthaltstatus des Kindes und seiner Eltern erlangt.

72Der Unterschied zu den F�llen der Datenerhebung ist folgender: Die Kenntniserlangung
durch Datenerhebung stellt einen Grundrechtseingriff dar und bedarf einer gesetzlichen
Grundlage. Diese gesetzliche Grundlage bewirkt in erster Linie die Legitimation des
Eingriffs. Zugleich beschr�nkt sie aber auch Art und Umfang der rechtm�ßigen Daten-
erhebung, indem sie die Voraussetzungen der Rechtm�ßigkeit der Datenerhebung be-
schreibt. Diese begrenzende Funktion wirkt in §87 AufenthG fort, da hiernach nur
rechtm�ßig erlangte Daten �bermittelt werden d�rfen. Die unaufgeforderte Informati-
onshandlung bzw – aus Sicht der çffentlichen Stelle – aufgedr�ngte Kenntniserlangung
kann nicht als rechtswidrig oder rechtm�ßig qualifiziert werden. Es gibt dementspre-
chend keine Norm, die die Rechtm�ßigkeit der Kenntniserlangung beschreibt und ein-
grenzt. Auch das Fehlen dieser Eingrenzung setzt sich bei §87 AufenthG fort. Dies hat
zur Folge, dass grunds�tzlich allein die Kenntniserlangung f�r die Begr�ndung der
�bermittlungspflichten gen�gt, ohne dass es auf die Art und Weise der Erlangung an-
k�me.

5. Gesetzliche Einschr�nkung der �bermittlungspflicht

73Eine Einschr�nkung des Umfangs der Mitteilungspflicht ergibt sich zun�chst aus der
Bezugnahme auf §86 Abs.1 AufenthG. Umst�nde sind nur dann zu �bermitteln, soweit
dies zur Erf�llung der Aufgaben nach diesem Gesetz und nach ausl�nderrechtlichen Be-
stimmungen in anderen Gesetzen erforderlich ist. F�r die Aufgabenerf�llung erforder-
lich sind Daten, deren Kenntnis f�r eine beabsichtigte ausl�nderrechtliche Entscheidung
oder Maßnahme bençtigt werden.46 Der fehlende Aufenthaltstitel ist f�r die Entschei-
dung �ber die Begr�ndung und Durchsetzung der Ausreisepflicht und alle in diesem Zu-
sammenhang erforderlichen Maßnahmen von Bedeutung.47 Eine fehlende Relevanz ist
in diesen F�llen nicht denkbar.

a) Beschr�nkung der �bermittlungspflicht in der Praxis

74In der Verwaltungspraxis wird die �bermittlungspflicht – ohne dass hierf�r Anhalts-
punkte im Gesetzeswortlaut spr�chen – auf solche Informationen begrenzt, die der çf-
fentlichen Stelle in Erf�llung ihrer Aufgaben zur Kenntnis gelangt sind. Nr.87.1.2 AH-
BMI zum AufenthG f�hrt aus: „Bekannt gewordene Umst�nde sind Sachverhalte, die
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45 Gola/Schomerus, BDSG, §3 Rn24.
46 Vgl Nr.86.3.3.1 AH-BMI.
47 Vgl Nr.86.3.3.2 AH-BMI.
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der çffentlichen Stelle zur Erf�llung ihrer Aufgaben rechtm�ßig zur Kenntnis gelangt
sind. Hat ein Bediensteter der çffentlichen Stelle lediglich bei Gelegenheit der Wahrneh-
mung seiner Aufgaben Kenntnis von einem Sachverhalt erlangt, ist dieser der çffent-
lichen Stelle nicht bekannt geworden und es besteht f�r sie keine Mitteilungspflicht (er-
f�hrt zB ein Lehrer gelegentlich seiner lehrenden und erzieherischen T�tigkeit einen
Sachverhalt, ist damit keine Kenntnis und Mitteilungspflicht der Schule verbunden).
Maßgebend f�r die Abgrenzung sind die dem jeweiligen Bediensteten �bertragenen
Aufgaben. (. . .)“

75 Dieser Beschr�nkung kommt nur wenig eigenst�ndige Bedeutung zu. Die Datenschutz-
gesetze erlauben die Erhebung personenbezogener Daten nur, wenn und soweit sie f�r
die Aufgabenerf�llung erforderlich sind. Das heißt, jede nach dem BDSG erlaubte Da-
tenerhebung ist auch immer in Erf�llung der Aufgaben zur Kenntnis gelangt.

76 Eine eigenst�ndige Bedeutung ergibt sich indessen f�r die F�lle der aufgedr�ngten
Kenntnisnahme. In diesen F�llen �berlagern die Regeln der Datenschutzgesetze die
Vorschriften des AufenthG nicht.

77 Inwieweit sich eine Begrenzung der Mitteilungspflicht auf Daten herleiten l�sst, die die
çffentliche Stelle zur Erf�llung ihrer Aufgaben zur Kenntnis erlangt hat, ist umstritten.
Eine solche Begrenzung l�sst sich nicht aus dem Gesetz herleiten. Nach dem Wortlaut
der Norm hat die çffentliche Stelle auch Umst�nde, die nicht im Rahmen ihrer Auf-
gabenerf�llung, sondern lediglich bei Gelegenheit bekannt geworden sind, mitzuteilen.
Die Verwendung der Formulierung „bekannt geworden“ zeigt an, dass allein die posi-
tive Kenntnis entscheidend ist. Auch solche Daten, die zuf�llig und vçllig außerhalb des
Aufgabenbereichs der çffentlichen Stelle anfallen, sind dieser im sprachlichen Sinne
„bekannt geworden“. Das Gesetz l�sst keine Eingrenzung der Mitteilungspflichten er-
kennen. Die Art und Weise der Kenntniserlangung ist demnach jedenfalls nach dem Ge-
setz f�r die Entstehung der Mitteilungspflicht nicht entscheidend.48 Dennoch haben sich
eine Reihe von Autoren f�r eine Begrenzung der �bermittlungspflicht ausgesprochen.49

Nach der hier vertretenen, am Wortlaut orientierten Auffassung ergibt sich f�r die F�lle
der aufgedr�ngten Kenntniserlangung grunds�tzlich eine �bermittlungspflicht der çf-
fentliche Stelle, ohne dass es darauf ank�me, ob das Datum in Erf�llung der Aufgaben
oder gelegentlich der Aufgabenerf�llung der çffentlichen Stelle erlangt worden ist.

b) Einschr�nkung nach Art der T�tigkeit

78 Eine weitere Einschr�nkung f�r die Praxis der Verwaltung ergibt sich aus Nr.87.1.1.3
AH-BMI. Danach besteht f�r çffentliche Stellen in den Bereichen Erziehung, Bildung
und Wissenschaft (insbesondere Hochschulen) eine Mitteilungspflicht nur, „soweit
sie Daten im Rahmen eines Anmeldeverfahrens oder eines Verfahrens zur Entscheidung
�ber die Aufnahme, Einschreibung oder Zulassung erheben und die Kenntnis dieser Da-
ten f�r die Erf�llung dieser Aufgaben erforderlich ist.“

79 Nach Nr.87.1.1.4 AH-BMI zum AufenthG sind çffentliche Stellen im Sozialbereich
(Agenturen f�r Arbeit, Tr�ger der Sozialhilfe und Jugend�mter) insbesondere zur Mit-
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48 Wie hier Hailbronner, §87 AufenthG, Rn7; Stief, aaO.
49 Hailbronner, §87 AufenthG, Rn7; Renner, §87 AufenthG, Rn6.
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teilung verpflichtet, „wenn sie �ber die Gew�hrung von Leistungen, die Erteilungen von
Erlaubnissen oder die Aufnahme in soziale und medizinische Einrichtungen entschei-
den.“

6. Besondere gesetzliche Verwendungsregelungen
a) Allgemeine Einordnung

80§88 I AufenthG schr�nkt die �bermittlungspflichten çffentlicher Stellen nach §87 Auf-
enthG f�r den Fall ein, dass ihnen besondere gesetzliche Verwendungsregelungen ent-
gegenstehen. Besondere Verwendungsregelungen sind Vorschriften, die die Verwen-
dung von Daten �ber die allgemeine Zweckbindung hinaus einschr�nken,50

insbesondere die Berufs- und besonderen Amtsgeheimnisse, wie das Sozialgeheimnis
(§35 SGB I iVm §67 ff SGB X und §65 SGB VIII) und die in §203 StGB strafrechtlich
gesch�tzten Geheimnisse. Besondere Verwendungsregelungen bewirken also eine �ber-
mittlungssperre.51 Nur wenn die Verwendungsregelung selbst oder der §88 II bis IV
AufenthG Offenbarungsbefugnisse vorsehen, darf in Durchbrechung dieser Sperre
eine �bermittlung stattfinden.52 Steht der Mitteilungspflicht keine entsprechende Of-
fenbarungsbefugnis gegen�ber, so l�uft die Mitteilungspflicht leer.53 Besteht eine Of-
fenbarungsbefugnis, ist die jeweilige Stelle gem�ß §87 I AufenthG zur Mitteilung ver-
pflichtet.

81Nach der Gesetzesbegr�ndung soll mit dieser Nom „umfassend den datenschutzrecht-
lichen Belangen bei der erforderlichen �bermittlung von Daten an die mit der Ausf�h-
rung des Ausl�nderrechts betrauten Behçrden Rechnung“ getragen werden.54

82Entsprechend dieses Befundes ist zu untersuchen, ob die im Zusammenhang mit der me-
dizinischen Leistungserbringung erhobenen Daten einer besonderen Verwendungsrege-
lung unterliegen. Da dies davon abh�ngt, welche Stelle die Daten erhebt, verarbeitet
oder nutzt, sind verschiedene Fallgruppen zu bilden.

b) Origin�re Mitteilungspflichten im çffentlichen Krankenhaus

83Begibt sich ein Ausl�nder in ein Krankenhaus, ohne zuvor einen Antrag auf Kosten-
�bernahme bei der zust�ndigen Stelle zu stellen, ergibt sich die Frage, inwieweit �rzte

und Krankenhausverwaltung verpflichtet sind, den Aufenthaltsstatus unmittelbar an
die Ausl�nderbehçrde zu melden.

84Die f�r çffentliche Krankenh�user grunds�tzlich bestehende �bermittlungspflicht
kçnnte ausnahmsweise nach §88 I AufenthG iVm §203 StGB ausgeschlossen sein.
Nach §203 I StGB sind �rzte und ihre Berufshelfer verpflichtet, dar�ber zu schweigen,
was ihnen in ihrer Eigenschaft anvertraut oder sonst bekannt geworden ist. Die Norm
ist eine besondere Verwendungsregel im Sinne des §88 I AufenthG.55 Die Beurteilung
der Frage, ob die �bermittlungspflichten ausnahmsweise nach §88 I AufenthG iVm
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50 Hailbronner, §88 AufenthG, Rn2.
51 Ebenda.
52 Ebenda.
53 Maas, NDV 1990, 417, 417.
54 BT-Drucks. 11/6321, 83.
55 Renner, §88 AufenthG, Rn2; Hailbronner, §88 AufenthG, Rn2; Nr.88.1 AH-BMI.
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§203 StGB ausgeschlossen sind, h�ngt also davon ab, ob die im Zusammenhang mit
der Behandlung erlangte Kenntnis des Datums „illegaler Aufenthalt“ Gegenstand der
Schweigepflicht ist. Entsprechend der Systematik des §88 I AufenthG, der einen Vor-
rang des §203 StGB statuiert, ist allein die Auslegung des §203 StGB maßgeblich.
Die Auslegung des §203 StGB durch die Literatur und die strafrechtliche Rechtspre-
chung beeinflusst daher mittelbar auch die Grenzen der ausl�nderrechtlichen �bermitt-
lungspflichten.

85 Gesch�tztes Rechtsgut ist neben dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung als
Teil des allgemeinen Persçnlichkeitsrechts auch das allgemeine Vertrauen in die Ver-
schwiegenheit der Angehçrigen bestimmter Berufe als Voraussetzung daf�r, dass diese
ihre im Interesse der Allgemeinheit liegenden Aufgaben erf�llen kçnnen.56 Das �rztliche
Berufsgeheimnis dient damit letztlich auch dem allgemeinen Interesse an einer funk-
tionsf�higen �rztlichen Gesundheitspflege, die ohne ein vertrauensvolles Verh�ltnis
zwischen Arzt und Patient nicht mçglich ist57 und hat damit auch eine sozialrechtliche
Komponente. Das BVerfG f�hrt im Zusammenhang mit dem Patientengeheimnis aus:58

„Wer sich in �rztliche Behandlung begibt, muß und darf erwarten, daß alles, was der
Arzt im Rahmen seiner Berufsaus�bung �ber seine gesundheitliche Verfassung erf�hrt,
geheim bleibt und nicht zur Kenntnis Unberufener gelangt. Nur so kann zwischen Pa-
tient und Arzt jenes Vertrauen entstehen, das zu den Grundvoraussetzungen �rztlichen
Wirkens z�hlt, weil es die Chancen der Heilung vergrçßert und damit – im ganzen ge-
sehen – der Aufrechterhaltung einer leistungsf�higen Gesundheitsf�rsorge dient.“

86 Die Tat nach Absatz1 besteht im unbefugten Offenbaren eines fremden Geheimnisses,
namentlich ein zum persçnlichen Lebensbereich gehçrendes oder ein Betriebs- oder Ge-
sch�ftsgeheimnis, das dem T�ter in einer der in Nr.1–6 genannten Eigenschaft anver-
traut oder sonst bekannt geworden ist.

87 Bei der Tatsache des illegalen Aufenthalts handelt es sich regelm�ßig um ein persçnli-
ches Geheimnis im Sinne des §203 I StGB. Unter Geheimnis im Sinne dieser Norm ver-
steht man eine Tatsache, die nur einem Einzelnen oder einem beschr�nkten Personen-
kreis bekannt ist und an deren Geheimhaltung der Betroffene ein schutzw�rdiges
Interesse hat.59 Der Begriff des Geheimnisses enth�lt demnach drei Elemente: erstens
das Geheimsein, zweitens den Geheimhaltungswillen und drittens das objektive Ge-
heimhaltungsinteresse.60 Regelm�ßig ist der illegale Aufenthalt nur einer eng begrenz-
ten Zahl von Personen bekannt und ebenso regelm�ßig hat der Ausl�nder den Willen,
seinen Aufenthalt im Bundesgebiet weiterhin geheim zu halten. Es liegt auch auf der
Hand, dass der Ausl�nder im Hinblick auf seinen ungesicherten Aufenthalt ein sachlich
begr�ndetes („verst�ndliches“) Interesse61 an der Geheimhaltung seines Aufenthalts im
Bundesgebiet hat. Gleichg�ltig ist dabei, wie das Geheimhaltungsinteresse rechtlich zu
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56 Lenckner, in: Schçnke/Schrçder, StGB, §203, Rn3.
57 BGH NJW 68, 2290; OLG Kçln NStZ 83, 412; Lenckner, in: Schçnke/Schrçder, StGB, §203, Rn3 mwN.
58 BVerfG NJW 1972, 1123.
59 Trçndle/Fischer, StGB, 50. Aufl., §203, Rn12; Lenckner, in: Schçnke/Schrçder, §203, Rn2; Langkeit, NStZ

1994, 6; Rogall , NStZ 1983, 1; Ulsenheimer, Arztstrafrecht in der Praxis, Rn362.
60 OLG Hamm NJW 2001, 1957; vgl LK-Sch�nemann, StGB, §203, Rn19 mwN.
61 Lenckner, in: Schçnke/Schrçder, StGB, §203, Rn7.
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bewerten ist.62 Hçherrangige entgegenstehende Interessen beseitigen nicht den Geheim-
nischarakter einer Tatsache.63 Daher steht der Umstand, dass der illegale Aufenthalt
eine Straftat ist, der Einordnung als Geheimnis nicht entgegen.

88Der Annahme der Geheimniseigenschaft steht auch nicht entgegen, dass die Tatsache
des illegalen Aufenthalts nicht den Intim- und Privatbereich oder den therapeutischen
Bereich des Geheimnistr�gers betrifft. §203 I StGB sieht eine solche Einschr�nkung
auf bestimmte Lebensbereiche nicht vor. Mit Geheimnissen, die zum persçnlichen Le-
bensbereich gehçren, meint §203 I StGB – in Abgrenzung zum wirtschaftlichen Lebens-
bereich – alle Geheimnisse, die keinen Vermçgenswert verkçrpern.64 Die �rztliche

Schweigepflicht erstreckt sich daher neben therapeutisch relevanten Tatsachen auch
auf s�mtliche persçnliche, famili�re, berufliche, wirtschaftliche oder finanzielle Um-
st�nde. Anerkannt ist beispielsweise, dass sich die Pflicht zur Geheimhaltung auch
auf die Identit�t des Patienten und die Tatsache seiner Behandlung �berhaupt bezieht.65

Der BGH dehnt die Schweigepflicht sogar auf solche Umst�nde aus, die Anhaltspunkte
f�r eine Identifizierung des Patienten geben kçnnten.66

89§203 StGB sch�tzt nur solche Informationen, die der Geheimnistr�ger durch einen Ver-

trauensakt (anvertraut) oder im Rahmen eines typischerweise auf Vertrauen beruhen-
den Sonderverh�ltnisses (sonst bekannt geworden) erhalten hat.67

90Anvertraut ist ein Geheimnis einem Schweigepflichtigen, wenn es ihm entweder unter
der ausdr�cklichen Auflage der Verschwiegenheit oder unter Umst�nden mitgeteilt
wird, aus denen sich die Verpflichtung zu einer Geheimhaltung ergibt.68 Sonst bekannt
geworden ist das Geheimnis dem Schweigepflichtigen, wenn er es auf andere Weise, ins-
besondere aufgrund eigener T�tigkeit, erfahren hat. Im Rahmen seiner Sondereigen-
schaft hat der Schweigepflichtige das Geheimnis erlangt, wenn er es gerade aufgrund
seiner beruflichen T�tigkeit erf�hrt. Es bedarf somit eines inneren Zusammenhangs
zwischen der Berufsaus�bung und der Kenntniserlangung, das heißt der Schwei-
gepflichtige muss die Wahrnehmung in Aus�bung seiner Funktion und nicht nur bei
Gelegenheit gemacht haben. Das ist dann der Fall, wenn die Wahrnehmung kraft der
Berufsaus�bung im Rahmen der Aufgabenerf�llung erfolgt ist, was regelm�ßig dann
der Fall ist, wenn die Angaben im Krankenhaus und anl�sslich der Behandlung gemacht
worden sind. Unerheblich ist demgegen�ber, ob die dem Schweigepflichtigen gegebe-
nen Informationen in unmittelbarem Zusammenhang mit der erbetenen �rztlichen Be-
handlung stehen oder seiner privaten oder beruflichen Sph�re entstammen.69 Die
Schweigepflicht besteht auch insoweit, als der Patient den Besuch beim Arzt zu einer
allgemeinen Aussprache �ber sonstige Sorgen und Nçte ausweitet.70
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62 Lenckner, in: Schçnke/Schrçder, StGB, §203, Rn7.
63 Ebenda.
64 Lenckner, in: Schçnke/Schrçder, StGB, §203, Rn10.
65 Ulsenheimer, Arztstrafrecht in der Praxis, 3. Aufl. 2003, Rn362; BGH MedR 1985, 167; OLG Bremen, MedR

1984, 112.
66 BGH ArztR 1985, 218.
67 OLG Karlsruhe, NJW 1984, 676.
68 Lenckner, in: Schçnke/Schrçder, StGB, §203, Rn13; OLG Kçln NJW 2000, 3657; OLG Kçln NStZ 1983, 412

mwN; Samson, in: SK StGB, §203, Rn29.
69 K�hl , in: Lackner/K�hl, StGB, §203, Rn14; Lenckner, in: Schçnke/Schrçder, StGB, §203, Rn9.
70 Lenckner, in: Schçnke/Schrçder, StGB, §203, Rn14.
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91 Das Hessische Ministerium des Innern und f�r Sport71 vertritt die Ansicht, dass „. . . das
Datum „illegaler Aufenthalt“ diesen besonderen Verwendungsregelungen nicht unter-
f�llt. Die Kenntnis vom illegalen Aufenthalt ist beispielsweise einem Arzt in einem çf-
fentlich rechtlich gef�hrten Krankenhaus nicht als Angehçrigen seiner Berufsgruppe an-
vertraut oder bekannt geworden, da dieses Datum nicht im Zusammenhang mit der
Aus�bung der beruflichen T�tigkeit oder im Hinblick auf diese zur Kenntnis gebracht
wurde.“

92 Es geht damit anscheinend von der Annahme aus, dass nur solche Daten in Zusammen-
hang mit der Aus�bung der beruflichen T�tigkeit anvertraut sind, die f�r die medizi-
nische Betreuung erforderlich sind oder zumindest im Hinblick auf die Behandlung of-
fenbart wurden. Hiermit verkennt das Hessische Ministerium des Innern den hier allein
maßgeblichen strafrechtlichen Geheimnisbegriff. Nach den obigen Ausf�hrungen
kommt es darauf nicht an, ob die Tatsache selbst in innerer Beziehung zur ausge�bten
T�tigkeit steht. Es gen�gt vielmehr, dass die Angaben anl�sslich und wegen des Kran-
kenhausbesuchs gemacht worden sind.

93 Offenbart ist ein Geheimnis, wenn es in irgendeiner Weise an einen anderen gelangt ist,
dem diese Tatsache noch unbekannt ist oder noch nicht sicher bekannt ist.72 Die Mit-
teilung an die Ausl�nderbehçrde erf�llt dieses Tatbestandsmerkmal.

c) Bereichsspezifische Offenbarungsbefugnisse

94 Die �bermittlung der Daten gilt nach hL als gerechtfertigt,73 wenn der Arzt nicht unbe-
fugt handelt. Soweit eine solche Befugnis vorliegt, besteht keine �bermittlungssperre
nach §88 I AufenthG und es bleibt bei der �bermittlungspflicht nach §87 I AufenthG.
Die Offenbarung des Geheimnisses ist unbefugt, wenn sie ohne Zustimmung des Ver-
f�gungsberechtigten oder ohne ein Recht zur Mitteilung erfolgt.

95 Befugt ist eine Offenbarung zun�chst, wenn sie mit Zustimmung des Betroffenen ge-
schieht. Das Einverst�ndnis kann ausdr�cklich oder konkludent erkl�rt werden. Eine
ausdr�ckliche Einverst�ndniserkl�rung liegt regelm�ßig nicht vor. Ebenso wenig
kann in der Inanspruchnahme der Leistung ein stillschweigendes Einverst�ndnis mit
der Weitergabe der Daten gesehen werden, da der Ausl�nder wegen der mit der Weiter-
gabe verbundenen aufenthaltsrechtlichen Folgen – f�r den Erkl�rungsempf�nger er-
kennbar – gerade nicht die Weitergabe seiner Daten will. Damit bleibt f�r die Annahme
einer konkludenten Erkl�rung kein Raum.

96 Eine Befugnis zur Offenbarung kann sich auch nicht aus §87 I AufenthG ergeben, da
dies die Vorranganordnung des §88 I AufenthG unterlaufen w�rde.

97 Unmittelbar von der Schweigepflicht nach §203 Nr.1 StGB erfasst sind �rzte, Zahn-

�rzte, Apotheker und Angehçrige eines anderen Heilberufs, der f�r die Berufsbezeich-
nung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert. Zu letzterem gehçren Ergothera-
peuten, Hebammen und Entbindungspfleger, Krankenschwestern, Krankenpfleger,
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71 Innenausschuss, ADrucks. 16(4)77, S.2.
72 Lenckner, in: Schçnke/Schrçder, StGB, §203, Rn19; OLG Stuttgart, NJW 1987, 1490; BayObLG, NStZ

1995, 187; BGH, NJW 1992, 737.
73 Vgl OLG Kçln, MDR 1962, 591; Trçndle/Fischer, StGB, §203, Rn27.
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Kinderkrankenschwestern, medizinisch-technische Assistenten, Rettungsassistenten,
Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten.74

98Nach §203 Abs.3 Satz2 StGB stehen den in §203 Abs.1 StGB genannten Personen-
gruppen ihre berufsm�ßig t�tigen Gehilfen und die Personen gleich, die bei ihnen zur
Vorbereitung auf den Beruf t�tig sind. Berufsm�ßig t�tiger Gehilfe ist, wer innerhalb
des beruflichen Wirkungskreises eines Schweigepflichtigen nach Abs.1 eine auf dessen
berufliche T�tigkeit als Arzt etc. bezogene unterst�tzende T�tigkeit aus�bt, welche die
Kenntnis fremder Geheimnisse mit sich bringt oder ohne �berwindung besonderer Hin-
dernisse ermçglicht.75 Es bedarf eines inneren Zusammenhangs zwischen der unterst�t-

zenden T�tigkeit des Gehilfen und der berufsspezifischen T�tigkeit des nach Abs.1
Schweigepflichtigen.

99Die Frage, welche Umst�nde einen solchen inneren Zusammenhang begr�nden, und da-
mit die Frage, wie weit der Kreis der Gehilfen beim Krankenhauspersonal zu ziehen ist,
wird unterschiedlich beantwortet. Anerkannt ist, dass Haus- und technisches Personal,
sofern es nicht ausnahmsweise bei der Berufsarbeit hilft, regelm�ßig keine Gehilfen des
Arztes sind. Dies trifft insbesondere auf Boten, Kraftfahrer, G�rtner, Heizer und Rei-
nigungspersonal zu.76 Anerkannt ist ferner, dass Personen, die bei der Untersuchung
und Heilbehandlung mitwirken, und die im medizinisch-technischen Bereich T�tigen
als Gehilfen anzusehen sind.77 Dies trifft beispielsweise auf das Behandlungspersonal
(Zivildienstleistende) und das Personal der mit den Patienten befassten technischen
Dienste von Labors, Rçntgenabteilungen und internen Dokumentationsstellen, in de-
nen im Interesse des Patienten dessen Daten archiviert werden, zu.78

100Zweifelhaft ist aber, ob Personen, deren Aufgabengebiet in der Organisation, Planung
oder allgemeinen Aufsicht, nicht aber der �rztlichen Behandlung im Einzelfall liegt
(Verwaltungspersonal), Gehilfen sind. In der Literatur wird dies teilweise bejaht,79 teil-
weise verneint.80

101Die Auffassung, die eine Gehilfeneigenschaft verneint, postuliert, ein innerer Zusam-
menhang bestehe nur dann, wenn die Gehilfent�tigkeit der spezifisch �rztlichen Be-
handlungst�tigkeit diene. Die andere Auffassung fordert keinen spezifisch medizi-
nischen Handlungsbeitrag. Entscheidend sei, dass der Gehilfe tats�chlich im Rahmen
der durch die Heilbehandlung notwendig gewordenen Maßnahmen im weiteren Sinne
irgendeine ihm zugewiesene Funktion erf�lle.81

102Das OLG Oldenburg hat zum Gehilfenbegriff im Krankenhaus zu §53 a StPO, der in-
soweit mit dem Gehilfenbegriff des §203 StGB identisch ist, ausgef�hrt: „Die moderne
Krankenhausverwaltung ist ohne Arbeitsteilung nicht denkbar. Um eine mçglichst ef-
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74 Vgl Lenckner, in: Schçnke/Schrçder, StGB, §203, Rn35.
75 Lenckner, in: Schçnke/Schrçder, StGB, §203, Rn64.
76 Dahs, in: Lçwe/Rosenberg, StPO, 26. Aufl. 2006, §53 a StPO, Rn2 mwN.
77 Dahs, in: Lçwe/Rosenberg, StPO, §53 a StPO, Rn6 mwN.
78 Lenckner, in: Schçnke/Schrçder, StGB, §203, Rn64.
79 Kleinewefers-Wilts, NJW 1964, 428; vgl auch Dahs, in: Lçwe/Rsoenberg, StPO, §53 a, Rn6.; Lenckner, in:

Schçnke/Schrçder, StGB, §203, Rn64; Sch�rmann, Arztrecht 1978, 9; Meyer-Goßner, StPO, §53 a Rn5.
80 Arloth , MedR 1986, 295; Kreuzer, NJW 1975, 2232; Lackner/K�hl , StGB, §203 Rn11b.; Marx , GA 1983,

160.
81 Kreuzer, NJW 1975, 2232.
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fektive �rztlich Behandlung zu erreichen, muß diese von der verwaltungsm�ßigen Erfas-
sung der notwendigen Daten, insb. zu Abrechnungszwecken, getrennt werden. Die zu
diesem Zwecke t�tigen Mitglieder der Krankenhausverwaltung sind deshalb in den
Kreis der �rztlichen Gehilfen iS von §53 a StPO einzubeziehen, weil ihre T�tigkeit in
einem inneren Zusammenhang mit derjenigen des Arztes steht und eine effektive �rzt-
liche Behandlung erst ermçglicht. (. . .) Der innere Zusammenhang zwischen beiden T�-
tigkeiten ist gegeben, wenn der Arzt die T�tigkeit des Gehilfen ohne die organisations-
bedingte Arbeitsteilung miterledigen m�ßte, um die Behandlung des Patienten
durchf�hren zu kçnnen. (. . .) Demgem�ß ist der mit der Organisation der angesproche-
nen Arbeitsteilung (einschließlich der Abrechnung der Aufwendungen) befaßte Verwal-
tungsdirektor eines Krankenhauses ebenfalls �rztlicher Gehilfe iS von §53 a StPO.“

7. Antrag auf Kosten�bernahme und nachfolgende Krankenbehandlung

103 Mit Stellung des Antrags auf Kosten�bernahme vor der Inanspruchnahme der medizi-
nischen Leistungen ist die unmittelbare Kenntniserlangung der f�r das AsylbLG zust�n-
digen Behçrde verkn�pft. Die tatbestandlichen Voraussetzungen des §87 I AufenthG
sind erf�llt.

104 Besondere Verwendungsregelungen, die der �bermittlung entgegenstehen kçnnten,
gibt es nicht. Insbesondere steht der Sozialdatenschutz nach §35 SGB I der �bermitt-
lung nicht entgegen. Nach dieser Vorschrift d�rfen Sozialdaten (§67 I SGB X) von
den Leistungstr�gern nicht unbefugt erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Die
Vorschrift statuiert das Sozialgeheimnis und ist besondere Verwendungsregel im Sinne
des §88 I AufenthG.82 Grunds�tzlich gilt ein Vorrang des Sozialdatenschutzes vor den
ausl�nderrechtlichen Mitteilungspflichten. Eine Mitteilung ist demnach nur dann zul�s-
sig, wenn entweder das Sozialdatenschutzrecht oder ausnahmsweise das Ausl�nder-
recht eine Durchbrechung der besonderen Verwendungsregel erlaubt. Zul�ssig ist
eine Offenbarung nach §35 I und III SGB I nur, wenn bereichsspezifische Offen-
barungsbefugnisse nach den §§67 bis 75 SGB X bestehen.

105 Das Asylbewerberleistungsgesetz ist mangels Regelung im SGB I nicht Teil des Sozial-
gesetzbuchs. Es gelten daher nur die Vorschriften, auf die das Asylbewerberleistungs-
gesetz ausdr�cklich verweist. Gem�ß §9 Abs.3 AsylbLG sind lediglich die Vorschriften
der §§40 bis 50 und §§102 bis 114 SGB X entsprechend anzuwenden und gem�ß §7
Abs.4 AsylbLG lediglich die Vorschriften der §§60 bis 67 SGB I und §93 SGB X. Ein
ausdr�cklicher Verweis auf die Vorschriften des Sozialdatenschutzes findet sich nicht.
Auch eine analoge Anwendung scheidet aus. Eine Analogie ist nur zul�ssig, wenn das
Gesetz eine planwidrige Regelungsl�cke enth�lt und der zu beurteilende Sachverhalt
in rechtlicher Hinsicht so weit mit dem Tatbestand vergleichbar ist, den der Gesetz-
geber geregelt hat, dass angenommen werden kann, der Gesetzgeber w�re bei einer In-
teressenabw�gung, bei der er sich von den gleichen Grunds�tzen h�tte leiten lassen wie
bei dem Erlass der herangezogenen Gesetzesvorschrift, zu dem gleichen Abw�gungs-
ergebnis gekommen. Gegen die Annahme einer planwidrigen Regelungsl�cke spricht
in erster Linie der oben erw�hnte ausdr�ckliche Verweis auf einzelne Vorschriften
des SGB. Gegen die Annahme einer vergleichbaren Interessenlage spricht, dass das
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AsylbLG, was in §11 Abs.3 AsylbLG zum Ausdruck kommt, allgemein ein niedrigeres
Datenschutzniveau als das Sozialgesetzbuch vorsieht. Der Sozialdatenschutz aus dem
SGB X findet somit keine Anwendung. Dies ist Folge der Auslagerung der Leistungen
an Ausl�nder ohne verfestigten Status aus dem Sozialgesetzbuch. Hiermit ist daher ne-
ben den aufgezeigten leistungsrechtlichen Einschr�nkungen auch eine datenschutz-
rechtliche Einschr�nkung verbunden.

106Die f�r die Durchf�hrung des AsylbLG zust�ndige Stelle ist zur �bermittlung an die
Ausl�nderbehçrde verpflichtet, wenn der Ausl�nder im Rahmen seines Antrags den
Aufenthaltsstatus offenbart.

107Neben den oben beschriebenen origin�ren Mitteilungspflichten der �rzte und des Ver-
waltungspersonals in çffentlichen Krankenh�usern und der f�r die Durchf�hrung des
AsylbLG zust�ndigen Stelle sind weitere Fallgestaltungen denkbar, bei denen die medi-
zinische Behandlung mittelbar zur Kenntniserlangung der Ausl�nderbehçrden f�hrt.
Gemeint sind F�lle, in denen �rzte und Verwaltungspersonal personenbezogene Daten
erheben und befugt an andere çffentliche Stellen �bermitteln. Es ist fraglich, ob die
empfangende Stelle hier eine �bermittlungspflicht trifft.

108Das Gesetz erlaubt in bestimmten F�llen die Mitteilung an Außenstehende zu einem be-
stimmten Zweck. Hauptanwendungsfall ist die �bermittlung von Daten aufgrund des
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) an das Gesundheitsamt.

109Neben diesen gesetzlich geregelten F�llen ist von besonderer praktischer Relevanz der
Fall, dass das Sozialamt im Rahmen der Antragstellung auf Kosten�bernahme nach
§25 SGB XII (analog) Kenntnis vom illegalen Aufenthalt erlangt. Der Sozialhilfetr�ger
hat auf Antrag des Leistungserbringers (Krankenhaus) unter den Voraussetzungen des
§25 SGB XII dem Krankenhaustr�ger die Kosten f�r die Krankenhausbehandlung zu
erstatten. Die Vorschrift sieht ein speziell sozialhilferechtliches und damit çffentlich-
rechtliches Institut der Gesch�ftsf�hrung ohne Auftrag vor und regelt die Erstattung
von Aufwendungen Dritter, die in çffentlich-rechtlicher Gesch�ftsf�hrung ohne Auf-
trag f�r den Tr�ger der Sozialhilfe gehandelt haben. Nach §25 SGB XII ist der An-
spruch auf Eilf�lle beschr�nkt, in welchen der Sozialhilfetr�ger nicht rechtzeitig han-
deln kann. Ein solcher Eilfall ist insbesondere bei �rztlichen Eingriffen infolge eines
Unfalls oder einer akuten Erkrankung anzunehmen. Soweit kein Eilfall vorliegt, kann
sich der Nothelfer nur an den Hilfeempf�nger halten. §25 SGB XII ist auf das Asylbe-
werberleistungsgesetz analog anwendbar. Dem Antragsteller obliegt die Beweislast f�r
die anspruchsbegr�ndenden Umst�nde. Er muss die Voraussetzungen daf�r darlegen,
dass eine Leistungspflicht der Sozialbehçrde bestand. Demnach muss er zur Begr�n-
dung seines Leistungsanspruchs den Umstand des illegalen Aufenthalts mitteilen.
Dies ist mit der Kenntniserlangung der Sozialbehçrde verbunden.

110Grunds�tzlich entsteht in diesen F�llen eine Pflicht zur �bermittlung nach §87 I Auf-
enthG f�r die empfangende Stelle. Insbesondere sind das Gesundheitsamt und die f�r
die Durchf�hrung des AsylbLG zust�ndigen Behçrden und Kostentr�ger çffentliche
Stellen im Sinne des §87 I AufenthG.83
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111 Im Zusammenhang mit der Geltendmachung des Nothelferanspruchs kçnnte aus-
nahmsweise der Sozialdatenschutz einer Mitteilung an die Ausl�nderbehçrden ent-
gegenstehen. Zweifelhaft ist schon, ob der Sozialdatenschutz im Rahmen der Geltend-
machung des Nothelferanspruchs nach §25 SGB XII greift. Jedenfalls aber greift er
dann nicht, wenn Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Rahmen des
Nothelferanspruchs nach §25 SGB XII geltend gemacht werden. Auf den Nothelfer-
anspruch sind n�mlich die gleichen Regeln des Verfahrensrechts anzuwenden, wie
auf den Anspruch, den der Leistungsempf�nger hat.84 Auf den Anspruch nach dem
AsylbLG finden die Regelungen des Sozialdatenschutzes, wie oben gezeigt, grunds�tz-
lich keine Anwendung.

112 Personenbezogene Daten, die von einer in den Anwendungsbereich des §203 StGB fal-
lenden Person einer çffentlichen Stelle zug�nglich gemacht worden sind, d�rfen auf-
grund der Zweckbindung des §39 I BDSG grunds�tzlich nicht �bermittelt werden.85

Eine �bermittlung ist nur dann zul�ssig, wenn der Betroffene einwilligt oder ein Gesetz
dies erlaubt. Systematisch ist damit eine Vorschrift aus dem BDSG vorrangig vor den
bereichsspezifischen Regelungen des AufenthG.

113 Nach §39 I BDSG d�rfen personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder besonderen
Amtsgeheimnis unterliegen und die von der zur Verschwiegenheit verpflichteten Stelle
in Aus�bung ihrer Berufs- oder Amtspflicht zur Verf�gung gestellt worden sind, von der
verantwortlichen Stelle nur f�r den Zweck verarbeitet oder genutzt werden, f�r den sie
sie erhalten hat. Hauptanwendungsfall ist die �bermittlung von Daten aufgrund des In-
fektionsschutzgesetzes (IfSG) an das Gesundheitsamt.

114 Die Vorschrift begr�ndet f�r personenbezogene Daten, die einem besonderen Berufs-
oder Amtsgeheimnis unterliegen, einen verl�ngerten Geheimnisschutz.86 Die Regelung
dient dem Schutz des Betroffenen, kommt aber auch den (prim�r) geheimhaltungs-
pflichtigen Personen oder Stellen zugute, indem sie die Vertraulichkeitserwartung sta-
bilisiert und dadurch die Mitteilungsbereitschaft der Betroffenen st�rkt.87

115 Ausnahmen l�sst §39 II BDSG aufgrund von Spezialgesetzen zu. Entsprechend sieht
§88 II AufenthG vor, dass eine Stelle personenbezogene Daten �bermitteln darf,
1. wenn der Ausl�nder die çffentliche Gesundheit gef�hrdet und besondere Schutz-

maßnahmen zum Ausschluss der Gef�hrdung nicht mçglich sind oder von dem Aus-
l�nder nicht eingehalten werden oder

2. soweit die Daten f�r die Feststellung erforderlich sind, ob die im §55 II Nr.4 be-
zeichneten Voraussetzungen (Konsum sog. harter Drogen) vorliegen.
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