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Das Ausländerzentralregister soll zentrale Dokumentenablage mit direktem Behördenzugriff
auf alle relevanten Dokumente aller Menschen ohne deutschen Pass werden. Dem Bundes-
tag liegt ein entsprechender Gesetzentwurf vor. Aber Ausländerbehörden und Länder sind 
noch lange nicht anschlussfähig. Hessen könnte sogar eigene Ziele verfolgen, die mit de-
nen des Bundes nicht vollständig kompatibel sind.

Ausländerbehörden und Länder sind dem Bund einfach zu schusselig. Sie erheben Daten von 
Ausländern mehrfach, speichern sie häufig nicht richtig, finden sie nicht wieder und rücken sie 
nicht schnell genug raus, wenn man sie braucht. So lässt sich die Begründung eines Gesetzent-
wurfs zur Weiterentwicklung des Ausländerzentralregisters zusammenfassen, der dem Bundestag 
zur ersten Lesung vorliegt. Asylbescheide, Gerichtsurteile, Ausweise und überhaupt alle relevanten
Daten sollen künftig an einer zentralen Stelle gespeichert und nachgeordneten Behörden syn-
chron, also gleichzeitig und in Echtzeit, zur Verfügung gestellt werden. 

Wer mit dieser Begründung ein Bundesgesetz einbringt, ist mit den realen Zuständen unzufrieden. 
Und dabei werden Dokumente über Menschen ohne deutschen Pass an vielen Orten in Hülle und 
Fülle gespeichert. 31 kommunale und drei zentrale Ausländerbehörden führen in Hessen unabhän-
gig von einander je eine Ausländerdatei und eine Ausländerakte. Die Inhalte sind nicht deckungs-
gleich. Funktionen und Potenziale sind unterschiedlich. Entscheidungen über Abschiebung, Dul-
dung, Ausweisung etc. werden eher auf Grundlage der Ausländerakte getroffen. Der verbindliche 
rechtliche und faktische Rahmen eines Falls ist eher in der Ausländerdatei zu finden. Betroffene 
finden diese Unterschiede leicht heraus, wenn sie von ihrem Auskunftsrecht Gebrauch machen 
und sich von den zuständigen Ausländerbehörden über den Inhalt beider Systeme informieren las-
sen. So lassen sich die hessischen Zustände zusammenfassen:

Ausländerakte Ausländerdatei A

Verantwortlich In der Regel örtlich zuständige Ausländer-
behörde, im Asylverfahren und bei Dul-
dung ZAB

Örtlich zuständige Ausländerbehörde

Rechtsgrund-
lage

Aktenführungserlass des Landes Hessen
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bsh
e/document/VVHE-VVHE000017539

Aufenthaltsverordnung, §§ 62 ff.
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthv/

Inhalt Alle relevanten Vorgänge, kein normierter 
Katalog von Inhalten, Entscheidungspro-
zesse nachvollziehbar, vertrauliche Infor-
mationen dokumentiert 

Normierter Katalog von Inhalten (festgelegt 
in §§ 64 und 65 Aufenthaltsverordnung), 
nur Fakten und Entscheidungen, keine 
personenbezogenen Details

Zustand kein erkennbarer Qualitätsstandard, ab-
hängig von örtlichen Verhältnissen, Willkür 
nicht auszuschließen, Vorgänge schwer zu
finden

geordnet, falsche Zuordnung von Vorgän-
gen nur im Einzelfall nicht auszuschließen, 
Vorgänge gut sortiert und leicht zu finden

Quellen Alle verfügbaren Quellen ohne Beurteilung 
von Relevanz und Glaubwürdigkeit

Definierte Quellen (Entscheidungen der 
Ausländerbehörde, Meldungen anderer Be-
hörden über die Betroffenen)

Grad der 
Digitalisierung

unbekannt und von örtlichen Verhältnissen 
abhängig, Vollständigkeit angestrebt aber 
nicht zu erreichen

vollständig 

Verknüpfung Gemeinsames Dokumentenmanagement 
aller hessischen Ausländerbehörden (Elek-
tronische Ausländerakte) auf unbekannter 
Rechtsgrundlage

Ausländerzentralregister (AZR), Verlage-
rung der Verantwortung für die Datei auf 
AZR und BAMF geplant

Systemver-
gleich in 

• Inhalte nicht aggregiert und statis-
tisch schwer auswertbar

• Inhalte hoch aggregiert und auf sta-
tistische Auswertung angelegt

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/281/1928170.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthv/
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/VVHE-VVHE000017539
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/VVHE-VVHE000017539


Stichworten • hoher subjektiver Faktor bei Da-
tenerfassung und -auswertung

• eröffnet individuelle Handlungs-
spielräume bei anstehenden Ent-
scheidungen

• Korrekturmöglichkeiten für Betrof-
fene kaum gegeben

• Instrument der Exekutive auf Ebe-
ne des Landes und der Kommu-
nen

• subjektiver Faktor weitgehend aus-
geschlossen

• definiert den sachlichen und rechtli-
chen Rahmen des Falls

• Korrekturmöglichkeiten in DSGVO 
definiert 

• Planungsinstrument des Bundes für
Entscheidungen in der Asyl- und 
Migrationspolitik

Anscheinend steht also in hessische Ausländerakten alles, was der Bund künftig im Ausländerzen-
tralregister speichern möchte, aber in einer so ungeordneten Weise, dass es nicht digital speicher-
fähig ist. Die hessischen Ausländerdateien sind speicherfähig und damit für eine Zentralisierung 
geeignet. Sie enthalten aber nicht alle Details, die der Bund wissen möchte. Innenminister Peter 
Beuth versucht derzeit, dieses Dilemma aufzulösen. Er hat das Programm „Elektronische Auslän  -
derakte“ aufgelegt und gegenüber dem Hessischen Landtag dazu Stellung genommen. Die Inhalte
der hessischen Ausländerakten sollen geordnet, digitalisiert und für andere Behörden in Echtzeit 
zugriffsfähig gemacht werden. Kommunikation mit dem Bund ist dabei nicht mitgedacht. Beuths Di-
gitalisierungsprogramm macht an der Landesgrenze halt. Sein Ministerium, in der Praxis vertreten 
durch die drei Zentralen Ausländerbehörden, ist die Spinne im Datennetz.  

Bundesinnenminister Seehofer sieht das anders. Sein Haus, vertreten durch das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF), soll zur Spinne werden, bei der alle Fäden des Netzes zusam-
menlaufen. Am 3. Mai 2021 hat im Bundestag vor dem Ausschuss für Inneres und Heimat eine An-
hörung zu seinem Gesetzentwurf stattgefunden. Sie ist hier dokumentiert. Im Kurzbericht sind der 
Stream der Anhörung und alle eingereichten Stellungnahmen verlinkt. Behördennahe Stellungnah-
men heben hervor, dass es um Verbesserung der Schlagkraft staatlichen Handelns geht. Bei Ab-
schiebungen – das Beispiel wird ausdrücklich genannt – und anderen ausländerrechtlichen Maß-
nahmen sollen alle notwendigen Unterlagen sofort zur Verfügung stehen. Im gleichen Atemzug 
wird betont, dass auch die Betroffenen etwas davon haben. Sie müssen alle Dokumente nur noch 
an einer Stelle vorlegen und alle Prozeduren nur noch einmal über sich ergehen lassen.

Vertreter:innen des Datenschutzes sehen es anders. Sie erheben verfassungs- und europarechtli-
che Bedenken. Die informationelle Selbstbestimmung werde in unzumutbarer Weise beschnitten. 
Mit der angestrebten Zentralisierung der Datenhaltung im AZR – einer grundlegenden Weichen-
stellung – sei es geboten, die Gesamtstruktur der ausländerrechtlichen Datenverarbeitung zu hin-
terfragen. Die Steigerung der Effektivität dürfe nicht auf dem Rücken der Betroffenen erfolgen. So-
gar Einzelangaben über den Lebensweg, politische Überzeugungen, geschlechtliche Orientierung, 
psychische und physische Erkrankungen und begangene Straftaten von Ausländern und ihren Fa-
milien gerieten in den behördlichen Direktzugriff.

Ganz unbeeindruckt von den Einwänden zeigten sich die Abgeordneten nicht. Immerhin schlägt 
der Ausschuss einige Änderungen vor. So sollen besonders belastende Einzelangaben nur noch 
anonymisiert gespeichert werden. Vor allem aber sollen Länder und Kommunen mehr Zeit bekom-
men. Die Verpflichtung zur ausschließlich zentralen Datenspeicherung soll erst mit zweijähriger 
Verzögerung eintreten, damit das allseits herrschende Datenchaos nicht auch noch in den zentra-
len Datenbestand übernommen wird. Für eine eigentlich notwendige grundsätzliche Umorientie-
rung zeichnen sich allerdings noch keine Mehrheiten ab:

• Migrationspolitik muss der Logik von Humanität und Integration folgen, nicht der 
von Abschottung und Abschiebung.

• IT-Politik muss staatliche Funktionen für Bürgerinnen und Bürger transparent ma-
chen, nicht die Menschen für staatliche Überwachung.

Kurt Bunke

http://mittelhessischer-landbote.de/data/documents/2021-02-19-KA-Soenmez.pdf
http://mittelhessischer-landbote.de/data/documents/2021-02-19-KA-Soenmez.pdf
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw18-pa-inneres-auslaenderzentralregister-836008

