Vom Papierstapel über die digitale Ausländerakte
zur Erweiterung des Ausländerzentralregisters (AZR)
Was bringt die IT-gestützte Verwaltung aller Menschen
ohne deutschen Pass in einem einheitlichen Dateisystem?
Papierform und menschlicher Faktor
Alle Betroffenen wissen ein Lied davon zu singen: Wer als Mensch ohne deutschen Pass
zur Ausländerbehörde musste, stieß dort auf Personen unterschiedlicher Gemütsverfassung, die sich der Sache angenommen haben. Der erste Griff ging in einen Rollcontainer
hinter dem Schreibtisch. Dort lagerten alphabetisch nach Namen geordnete Akten, die den
Lebensweg in Deutschland nachzeichneten. Wenn die Person vom Landkreis A in die
Großstadt B umziehen musste, wanderte die Akte auf getrennten Wegen mit. Die Ausländerbehörde in B konnte erst dann wieder aktiv werden, wenn auch die Akte angekommen
war, und das konnte dauern. Für Betroffene auf beiden Seiten des Schreibtisches war dieser Zustand unbefriedigend. Man fand nichts wieder. Die Kollegin in A hatte völlig andere
Ablageroutinen als der Kollege in B. Manche Vorgänge wurden mehrfach erfasst, andere
gar nicht. Dokumente einer anderen Person mit ähnlichem Namen konnte man plötzlich in
der eigenen Akte wiederfinden. Ausländer fuhren am besten, wenn sie als „Datenträger“ in
eigener Sache fungierten, also wichtige Dokumente von Behörde zu Behörde trugen. Und
doch hatte dieser Zustand auch sein Gutes. Widersprüche konnten an Ort und Stelle im
persönlichen Gespräch geklärt werden. Der menschliche Faktor spielte in der Sachbearbeitung noch eine wichtige Rolle. Die Papierform war nicht alles.
Vom Papierstapel zur Datenbank
Das ist jetzt alles anders geworden. Die bundesweit gültige „Aufenthaltsverordnung“, letztmalig novelliert im November 2020, enthält in den §§ 62 bis 68 detaillierte Regelungen,
wie Ausländerbehörden ihre Akten digital zu führen haben. In Hessen wurde dieser Prozess der Digitalisierung Mitte 2020 abgeschlossen. Die Ausländerbehörden führen zwei
Ausländerdateien, wenig phantasievoll unterschieden in „A“ und „B“. Die „Ausländerdatei
A“ ist das Arbeitsverzeichnis und enthält alle für die Sachbearbeitung wichtigen Daten. Sie
ersetzt den früheren Rollcontainer. Die „Ausländerakte B“ dient als Archiv. In sie werden
Daten von Menschen aus der Ausländerakte A übernommen, für die eine örtliche Ausländerbehörde nicht mehr zuständig ist, seien sie nun verstorben, weggezogen oder inzwischen eingebürgert. Hier kann man die einschlägigen Bestimmungen nachlesen:
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthv/__62.html.
Was steht in der Ausländerdatei A?
Dort werden die Daten eines Ausländers aufgenommen, der sich um einen Aufenthaltstitel
bemüht, einen Asylantrag einreicht, mit dem Einwohnermeldeamt in Kontakt kommt oder
bei einer anderen Behörde, z. B. Polizei oder Staatsanwaltschaft, zu tun hat. Alle relevanten Entscheidungen der zuständigen Ausländerbehörde müssen „unverzüglich“ gespeichert werden. Sobald also ein Vorgang im Amtszimmer abgeschlossen ist, muss die EnterTaste gedrückt werden. Die neu gewonnenen Informationen stehen ab diesem Moment allen anderen Zugriffsberechtigten zur Verfügung. Die Ausländerbehörde muss für jeden
Ausländer einen Pflichtdatensatz anlegen, dessen Aufbau vorgeschrieben ist. Sie soll darüber hinaus einen erweiterten Datensatz anlegen, sofern sie die technischen Voraussetzungen dafür hat. Das Limit dürfte der zur Verfügung stehende Speicherplatz sein. Es ist
wohl davon auszugehen, dass inzwischen hessenweit die erweiterten Datensätze ange-

legt sind. In § 64 und § 65 der Aufenthaltsordnung findet man die umfangreichen Kataloge
von Merkmalen, die zur Speicherung vorgesehen sind.
Ein Dateisytem kann mehr als ein Papierstapel
Im Dateisystem jeder Behörde befindet sich also jede Information am selben Platz. Aktenchaos gehört der Vergangenheit an. Informationen sind objektiviert und standardisiert. Die
Maschine übernimmt große Teile des menschlichen Faktors in ihren Algorithmus. Alles ist
schnell zu finden. Aber auch behördenübergreifende Suchaufträge werden enorm erleichtert. Soll also z. B. ein Abschiebeflug nach Kabul vorbereitet werden, so können entsprechende Suchkriterien vorgegeben werden (z. B. Herkunftsland, Alter, Adresse, Art der Duldung, erfasste Vorstrafen), und schon entsteht in kürzester Zeit eine Liste der vorgesehenen Passagiere. Für die Sachbearbeitung stehen die Daten auf dem Computer in einer
übersichtlichen Maske zur Verfügung. In ihr können je nach Funktion unterschiedliche
Schreib- und Leseberechtigungen vorgesehen werden. Allerdings können Betroffene und
ihre Anwält*innen nicht mehr einfach so „die Akte“ anfordern. Sie ist ja jetzt eine personenübergreifende Datenbank. Es muss „Berichte“ aus dem Datenbestand geben, die je nach
den gewünschten Merkmale automatisch generiert werden.
Die Bundesregierung plant weitere Zentralisierung
Auch wenn die bei jeder Ausländerbehörde vorhandenen Daten inzwischen wohlgeordnet
sind, besteht ein Bedarf an bundesweiter Koordinierung. Dafür gibt es das Ausländerzentralregister (AZR). Es stammt noch aus Zeiten mit weniger weit entwickelter Datentechnik,
kann also die riesigen Mengen der örtlich verfügbaren Daten nicht verarbeiten. Die Ausländerbehörden dürfen nur sehr reduzierte Datensätze an das AZR übermitteln. Wenn andere
Behörden präzisere Angaben benötigen, müssen sie diese bei den örtlichen Ausländerbehörden anfordern. Der Bundesregierung ist das ein Ärgernis. Sie will direkten Zugriff auf
alle Daten und arbeitet an einem „Gesetz zur Weiterentwicklung des Ausländerzentralregisters“. Daten der „Ausländerdatei A“ sollen künftig im AZR zentral gespeichert werden.
Die Speicherung vor Ort entfällt, und damit entfällt auch der letzte Rest des örtlichen
menschlichen Faktors. Noch stehen dieser Lösung technische Probleme im Weg. Alle Behörden, die mit Ausländern zu tun haben, benötigen einen Breitband-Zugang zum AZR,
um mit den Daten arbeiten zu können. Das ist längst nicht flächendeckend gewährleistet.
Vor allem aber ergeben sich wesentliche politische Fragen, die dringend einer öffentlichen
Diskussion bedürfen. Hier sind nur einige von ihnen exemplarisch aufgeführt:
1. Wie viel darf der Staat über Menschen ohne deutschen Pass eigentlich wissen?
2. Wie erfahren Betroffene, was der Staat über sie weiß?
3. Führt die Zentralisierung von Ausländerdaten auf Bundesebene wirklich zu besseren Entscheidungen?
4. Soll der menschliche Faktor in der Sachbearbeitung gegenüber algorithmenbasierten Entscheidungen tatsächlich immer weiter zurückgedrängt werden?
5. Wie sollen Datenschutz und Datensicherheit in einem ausufernden AZR noch gewährleistet werden?
Unten folgt die Begründung der Bundesregierung für ihre Gesetzesinitiative.
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