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Ein kleiner Führer durch den Dschungel von Akten und Dateien

Das Ausländerzentralregister (AZR)

Es wird vom Bundesverwaltungsamt geführt und enthält die Daten aller Menschen ohne 
deutschen Pass, die mindestens drei Monate in Deutschland gelebt haben. Rund 26 Millio-
nen Datensätze sind gespeichert, bis zu 100 Millionen Vorgänge werden jährlich automati-
siert über das AZR abgewickelt. Mehr als 14.000 Partnerbehörden und Organisationen mit
mehr als 100.000 Berechtigten können darauf zugreifen. Bisher sind keine personenbezo-
genen Details wie z. B. Entscheidungen in Asylverfahren oder Gerichtsurteile gespeichert. 
Entscheidungen sind nur stichwortartig hinterlegt. Nach dem Willen der Bundesregierung 
soll das anders werden. Sie hat ein Gesetz zur Weiterentwicklung des AZR vorgelegt, das 
auch die automatisierte Speicherung und Erschließung solcher Details ermöglichen soll. 
Der Hessische Flüchtlingsrat und viele andere Organisationen sprechen sich gegen diese 
Erweiterung aus. Wer wissen möchte, welche personenbezogenen Informationen gespei-
chert sind,  kann sich an das Bundesverwaltungsamt wenden. Hier steht, wie das geht.

Die Ausländerdatei

Sie wird von der örtlich zuständigen Ausländerbehörde geführt und existiert in den Varian-
ten A und B. Die Variante B ist ein Archiv von Daten Eingebürgerter, Verstorbener und 
dauerhaft Weggezogener. Die Ausländerdatei A gibt es für alle Personen ohne deutschen
Pass, die sich aktuell in Deutschland aufhalten. Sie ist die Quelle für alle Informationen im 
AZR. In den §§ 62 ff. der Aufenthaltsverordnung ist festgelegt, was in dieser Datei stehen 
darf. Der Katalog ist umfangreich, und man kann mit Recht darüber diskutieren, ob alle 
diese Daten wirklich gebraucht werden. Bisher stehen in der Ausländerdatei A ebenso wie 
im AZR keine Details zu Gerichtsurteilen und BAMF-Entscheidungen. Das Gesetz zur 
Weiterentwicklung des AZR sieht aber vor, dass genau diese Details künftig erfasst wer-
den. Die Kompetenz zur Datenerfassung soll von den örtlichen Ausländerbehörden auf die
Bundesebene verlagert werden. Der Innenausschuss des Bundestages hat empfohlen, 
dass sensible persönliche Daten wie z. B. Asylgründe vor der Erfassung geschwärzt wer-
den. Man kann sich nicht so recht vorstellen, wie das funktionieren soll. Niemand kann sa-
gen, welchen Sinn Dutzende geschwärzte Seiten in Ausländerdatei A und AZR machen. 
Die örtliche Ausländerbehörde ist verpflichtet, Betroffenen und deren Bevollmächtigten 
Auskunft über die gespeicherten Daten zu erteilen.

Die Ausländerakte

Sie ist das klassische Arbeitsinstrument der Ausländerbehörden. Wie jede hessische Be-
hördenakte unterliegt sie den Vorschriften des Aktenführungserlasses. Der zielt auf Voll-
ständigkeit. Alles, was der Sachbearbeiterin oder dem Sachbearbeiter wichtig erscheint, 
muss dort abgeheftet werden. Im Gegensatz zur Ausländerdatei kommt damit ein subjekti-
ver Faktor ins Spiel. Was manche abheften, wandert bei anderen in den Papierkorb. Die 
einen dokumentieren neutral und wertschätzend, die anderen abwertend und gehässig. 
Die Ausländerakte spiegelt auf der einen Seite die Personen, für die sie angelegt worden 
ist, auf der anderen Seite aber auch Arbeitsweise und Vorurteilsstrukturen der aktenfüh-
renden Behörden. Man findet wirklich jedes Dokument, das jemals über eine Person ver-
fasst worden ist. Gerichtsurteile und BAMF-Entscheidungen sind in voller Länge abgehef-
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tet. Man findet die Dokumente aber nicht sofort, sondern muss sich bei der Suche durch 
einen riesigen Textkorpus quälen. Eigentlich erschließen sich Ausländerakten nur Men-
schen, die sich darin auskennen. Für eine automatisierte Verarbeitung sind sie im Gegen-
satz zu den Ausländerdateien nicht geeignet. Verantwortlich für die Aktenführung sind bei 
Personen mit regulärem Aufenthaltstitel die örtlich zuständigen Ausländerbehörden, bei al-
len anderen die Zentralen Ausländerbehörden. Bei der jeweils zuständigen Behörde kann 
auch Akteneinsicht beantragt werden.  

Die elektronische Ausländerakte 

Anscheinend steht also in hessische Ausländerakten alles, was der Bund künftig im Aus-
länderzentralregister speichern möchte, aber in einer so ungeordneten Weise, dass es 
nicht digital speicherfähig ist. Die hessischen Ausländerdateien sind speicherfähig und da-
mit für eine Zentralisierung geeignet. Sie enthalten aber nicht alle Details, die übergeord-
nete Behörden wissen möchten. Innenminister Peter Beuth versucht derzeit, dieses Dilem-
ma aufzulösen. Er hat das Programm „Elektronische Ausländerakte“ aufgelegt und gegen-
über dem Hessischen Landtag dazu Stellung genommen. Die Inhalte der hessischen Aus-
länderakten sollen geordnet, digitalisiert und für andere Behörden in Echtzeit zugriffsfähig 
gemacht werden. Kommunikation mit dem Bund ist dabei nicht mitgedacht. Beuths Digitali-
sierungsprogramm macht an der Landesgrenze halt. Sein Ministerium, in der Praxis ver-
treten durch die drei Zentralen Ausländerbehörden, ist die Spinne im Datennetz. Für Au-
ßenstehende ist nicht erkennbar, wie es mit dem Verhältnis von Anspruch und Wirklichkeit 
bei der Einführung der elektronischen Ausländerakte bestellt ist. Auf jeden Fall sind inzwi-
schen alle Akteninhalte im PDF-Format gescannt worden. Zumindest von der Zentralen 
Ausländerbehörde Gießen wird Akteneinsicht als Link zum Download gewährt. Freitextsu-
che oder andere Methoden der digitalen Erschließung von Akteninhalten sind aber bisher 
nicht erkennbar. Derzeit scheint Einsichtnahme in die elektronische Ausländerakte noch 
keinen Erkenntnisfortschritt gegenüber der klassischen papierbasierten Akte zu bringen.

Was sollte man tun, was kann man tun?

1. AZR, Ausländerdatei und Ausländerakte mögen sich zwar auf dieselbe Person be-
ziehen, enthalten aber unterschiedliche und teilweise einander widersprechende In-
halte. Man sollte also Einsicht in alle drei Speichersysteme nehmen.

2. Das Recht zur Einsichtnahme ergibt sich aus der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) der EU. Artikel 15 regelt das persönliche Auskunftsrecht, Artikel 16 das 
Recht auf Berichtigung und Artikel 17 das Recht auf Löschung. 

3. Der Hessische Flüchtlingsrat kritisiert zu recht, dass mit der geplanten Erweiterung 
des AZR Persönlichkeitsrechte von Menschen ohne deutschen Pass verletzt wer-
den. Diese Kritik muss in die Öffentlichkeit und in die Parlamente getragen werden.

4. Politisch Verantwortliche für die Führung von Ausländerakten in Regierungspräsidi-
en, Kreisausschüssen und Magistraten sollten sich kritisch ansehen, ob sie den jet-
zigen Zustand dieser Dokumente wirklich verantworten können. Runde Tische mit 
Betroffenen, Ausländerbeiräten, Organisationen der Flüchtlingshilfe und betroffenen
Behörden sind dringend nötig.
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