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Arbeitshilfe  AufenthG  
 
Die aktuelle Kurzfassung des 
Aufenthaltsgesetzes nur mit den 
Änderungen durch den Entwurf eines 
Gesetzes zur besseren Durchsetzung 
der Ausreisepflicht vom  7.10.2016. 
.  



Die Paragraphen des Aufenthaltsgesetzes, die die Änderungen durch den 
Entwurf eines Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreise-pflicht vom 
07. Oktober 2016 enthalten. Diese sind blau und fett bzw. blau  und 
durchgestrichen.  

 

Das Aufenthaltsgesetz 
 

§ 1 Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich 
(1) Das Gesetz dient der Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern in 
die Bundesrepublik Deutschland. Es ermöglicht und gestaltet Zuwanderung unter 
Berücksichtigung der Aufnahme- und Integrationsfähigkeit sowie der wirtschaftlichen 
und arbeitsmarktpolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Das Gesetz 
dient zugleich der Erfüllung der humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik 
Deutschland. Es regelt hierzu die Einreise, den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und 
die Integration von Ausländern. Die Regelungen in anderen Gesetzen bleiben 
unberührt. 
(2) § 46 Absatz 2 und § 48 Absatz 1 finden auch auf  Mehrstaater Anwendung. 
(3) (2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Ausländer,  

1. deren Rechtsstellung von dem Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit 
von Unionsbürgern geregelt ist, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes 
bestimmt ist, 
2. die nach Maßgabe der §§ 18 bis 20 des Gerichtsverfassungsgesetzes nicht 
der deutschen Gerichtsbarkeit unterliegen, 
3. soweit sie nach Maßgabe völkerrechtlicher Verträge für den diplomatischen 
und konsularischen Verkehr und für die Tätigkeit internationaler 
Organisationen und Einrichtungen von Einwanderungsbeschränkungen, von 
der Verpflichtung, ihren Aufenthalt der Ausländerbehörde anzuzeigen und 
dem Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit sind und wenn Gegenseitigkeit 
besteht, sofern die Befreiungen davon abhängig gemacht werden können. 

 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
(1) Ausländer ist jeder, der nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes ist. Mehrstaater ist jede Person, die neben der deutsch en 
Staatsangehörigkeit mindestens eine weitere Staatsa ngehörigkeit besitzt.  
(2) – (15) unverändert 
 
§ 46 Ordnungsverfügungen 
(1) Die Ausländerbehörde kann gegenüber einem vollziehbar ausreisepflichtigen 
Ausländer Maßnahmen zur Förderung der Ausreise treffen, insbesondere kann sie 
den Ausländer verpflichten, den Wohnsitz an einem von ihr bestimmten Ort zu 
nehmen. 
(2) Einem Ausländer kann die Ausreise in entsprechender Anwendung des § 10 
Absatz 1 und 2 des Passgesetzes untersagt werden. Im Übrigen kann einem 



Ausländer die Ausreise aus dem Bundesgebiet nur untersagt werden, wenn er in 
einen anderen Staat einreisen will, ohne im Besitz der dafür erforderlichen 
Dokumente und Erlaubnisse zu sein. Das Ausreiseverbot ist aufzuheben, sobald der 
Grund seines Erlasses entfällt. 
 
§ 48 Ausweisrechtliche Pflichten 
(1) Ein Ausländer ist verpflichtet,  

1. seinen Pass, seinen Passersatz oder seinen Ausweisersatz und 
2. seinen Aufenthaltstitel oder eine Bescheinigung über die Aussetzung der 
Abschiebung 

auf Verlangen den mit dem Vollzug des Ausländerrechts betrauten Behörden 
vorzulegen, auszuhändigen und vorübergehend zu überlassen, soweit dies zur 
Durchführung oder Sicherung von Maßnahmen nach diesem Gesetz erforderlich ist. 
 
§ 60a Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Du ldung); 
Bescheinigung über die vollziehbare Ausreisepflicht  
(1) Die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtlichen oder humanitären 
Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland 
anordnen, dass die Abschiebung von Ausländern aus bestimmten Staaten oder von 
in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen allgemein oder in bestimmte 
Staaten für längstens drei Monate ausgesetzt wird. Für einen Zeitraum von länger als 
sechs [soll dann auch hier drei heißen] Monaten gilt § 23 Abs. 1. 
(2) Die Abschiebung eines Ausländers ist auszusetzen, solange die Abschiebung 
aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen, die dem Ausländer nicht nach Absatz 
4a Satz 1 und 2 zuzurechnen sind, unmöglich ist und keine Aufenthaltserlaubnis 
erteilt wird. Die Abschiebung eines Ausländers ist auch auszusetzen, wenn seine 
vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet für ein Strafverfahren wegen eines 
Verbrechens von der Staatsanwaltschaft oder dem Strafgericht für sachgerecht 
erachtet wird, weil ohne seine Angaben die Erforschung des Sachverhalts erschwert 
wäre. Einem Ausländer kann eine Duldung erteilt werden, wenn dringende 
humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen seine 
vorübergehende weitere Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern. Eine Duldung 
wegen dringender persönlicher Gründe im Sinne von Satz 3 ist zu erteilen, wenn der 
Ausländer eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder 
vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf in Deutschland aufnimmt oder 
aufgenommen hat, und die Voraussetzungen nach Absatz 6 nicht vorliegen und 
konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung nicht bevorstehen. In den Fällen 
nach Satz 4 wird die Duldung für die im Ausbildungsvertrag bestimmte Dauer der 
Berufsausbildung erteilt. Eine Duldung nach Satz 4 wird nicht erteilt und eine nach 
Satz 4 erteilte Duldung erlischt, wenn der Ausländer wegen einer im Bundesgebiet 
begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt wurde, wobei Geldstrafen von insgesamt 
bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach dem 
Aufenthaltsgesetz oder dem Asylgesetz nur von Ausländern begangen werden 
können, grundsätzlich außer Betracht bleiben. Wird die Ausbildung nicht betrieben 
oder abgebrochen, ist der Ausbildungsbetrieb verpflichtet, dies unverzüglich, in der 



Regel innerhalb einer Woche, der zuständigen Ausländerbehörde schriftlich 
mitzuteilen. In der Mitteilung sind neben den mitzuteilenden Tatsachen und dem 
Zeitpunkt ihres Eintritts die Namen, Vornamen und die Staatsangehörigkeit des 
Ausländers anzugeben. Die nach Satz 4 erteilte Duldung erlischt, wenn die 
Ausbildung nicht mehr betrieben oder abgebrochen wird. Wird das 
Ausbildungsverhältnis vorzeitig beendigt oder abgebrochen, wird dem Ausländer 
einmalig eine Duldung für sechs Monate zum Zweck der Suche nach einer weiteren 
Ausbildungsstelle zur Aufnahme einer Berufsausbildung nach Satz 4 erteilt. Eine 
nach Satz 4 erteilte Duldung wird für sechs Monate zum Zweck der Suche nach einer 
der erworbenen beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung verlängert, 
wenn nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung, für die die Duldung erteilt 
wurde, eine Weiterbeschäftigung im Ausbildungsbetrieb nicht erfolgt; die zur 
Arbeitsplatzsuche erteilte Duldung darf für diesen Zweck nicht verlängert werden. § 
60a bleibt im Übrigen unberührt. 
(2a) Die Abschiebung eines Ausländers wird für eine Woche ausgesetzt, wenn seine 
Zurückschiebung oder Abschiebung gescheitert ist, Abschiebungshaft nicht 
angeordnet wird und die Bundesrepublik Deutschland auf Grund einer 
Rechtsvorschrift, insbesondere des Artikels 6 Abs. 1 der Richtlinie 2003/110/EG des 
Rates vom 25. November 2003 über die Unterstützung bei der Durchbeförderung im 
Rahmen von Rückführungsmaßnahmen auf dem Luftweg (ABl. EU Nr. L 321 S. 26), 
zu seiner Rückübernahme verpflichtet ist. Die Aussetzung darf nicht nach Satz 1 
verlängert werden. Die Einreise des Ausländers ist zuzulassen. 
(2b) Solange ein Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Absatz 1 
besitzt, minderjährig ist, soll die Abschiebung seiner Eltern oder eines allein 
personensorgeberechtigten Elternteils sowie der minderjährigen Kinder, die mit den 
Eltern oder dem allein personensorgeberechtigten Elternteil in familiärer 
Lebensgemeinschaft leben, ausgesetzt werden. 
(2c) Es wird vermutet, dass der Abschiebung gesundheitliche Gründe nicht 
entgegenstehen. Der Ausländer muss eine Erkrankung, die die Abschiebung 
beeinträchtigen kann, durch eine qualifizierte ärztliche Bescheinigung glaubhaft 
machen. Diese ärztliche Bescheinigung soll insbesondere die tatsächlichen 
Umstände, auf deren Grundlage eine fachliche Beurteilung erfolgt ist, die Methode 
der Tatsachenerhebung, die fachlich-medizinische Beurteilung des Krankheitsbildes 
(Diagnose), den Schweregrad der Erkrankung sowie die Folgen, die sich nach 
ärztlicher Beurteilung aus der krankheitsbedingten Situation voraussichtlich ergeben, 
enthalten.  
(2d) Der Ausländer ist verpflichtet, der zuständigen Behörde die ärztliche 
Bescheinigung nach Absatz 2c unverzüglich vorzulegen. Verletzt der Ausländer die 
Pflicht zur unverzüglichen Vorlage einer solchen ärztlichen Bescheinigung, darf die 
zuständige Behörde das Vorbringen des Ausländers zu seiner Erkrankung nicht 
berücksichtigen, es sei denn, der Ausländer war unverschuldet an der Einholung 
einer solchen Bescheinigung gehindert oder es liegen anderweitig tatsächliche 
Anhaltspunkte für das Vorliegen einer lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden 
Erkrankung, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würde, vor. 
Legt der Ausländer eine Bescheinigung vor und ordnet die Behörde daraufhin eine 



ärztliche Untersuchung an, ist die Behörde berechtigt, die vorgetragene Erkrankung 
nicht zu berücksichtigen, wenn der Ausländer der Anordnung ohne zureichenden 
Grund nicht Folge leistet. Der Ausländer ist auf die Verpflichtungen und auf die 
Rechtsfolgen einer Verletzung dieser Verpflichtungen nach diesem Absatz 
hinzuweisen. 
(3) Die Ausreisepflicht eines Ausländers, dessen Abschiebung ausgesetzt ist, bleibt 
unberührt. 
(4) Über die Aussetzung der Abschiebung ist dem Ausländer eine Bescheinigung 
auszustellen. 
(4a) Einem Ausländer, dem die Unmöglichkeit der Abs chiebung zuzurechnen 
ist, wird eine Bescheinigung über die vollziehbare Ausreisepflicht erteilt. Die 
Voraussetzungen des Satzes 1 sind erfüllt,  

1. wenn aus vom Ausländer selbst zu vertretenden Gr ünden 
aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen werd en können, 
insbesondere wenn der Ausländer bei der Klärung der  
Staatsangehörigkeit und Beschaffung eines zur Einre ise in den 
Herkunftsstaat geeigneten Passes oder Passersatzes nicht ausreichend 
mitwirkt, sowie  
2. in Fällen, in denen der Herkunftsstaat ihm keine n zur dortigen Einreise 
ausreichenden Pass oder Passersatz ausstellt, obwoh l die 
Staatsangehörigkeit des Ausländers feststeht oder g laubhaft gemacht 
wurde oder über einen entsprechenden Antrag nicht b innen 
angemessener Zeit entschieden worden ist.  

Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, z ur bundesweiten 
Vereinheitlichung der Bescheinigungen nach Satz 1 d urch Rechtsverordnung 
mit Zu-stimmung des Bundesrates ein Muster für dies e Bescheinigung über 
diesen Status zu bestimmen. 
(5) Die Aussetzung der Abschiebung erlischt mit der Ausreise des Ausländers. Sie 
wird widerrufen, wenn die der Abschiebung entgegenstehenden Gründe entfallen. 
Der Ausländer wird unverzüglich nach dem Erlöschen ohne erneute Androhung und 
Fristsetzung abgeschoben, es sei denn, die Aussetzung wird erneuert. Ist die 
Abschiebung länger als ein Jahr ausgesetzt, ist die durch Widerruf vorgesehene 
Abschiebung mindestens einen Monat vorher anzukündigen; die Ankündigung ist zu 
wiederholen, wenn die Aussetzung für mehr als ein Jahr erneuert wurde. 
(6) Einem Ausländer, der eine Duldung oder eine Bescheinigung über die 
vollziehbare Ausreisepflicht  besitzt, darf die Ausübung einer Erwerbstätigkeit nicht 
erlaubt werden, wenn 

1. er sich in das Inland begeben hat, um Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz zu erlangen, 
2. ihm eine Bescheinigung nach Absatz 4a Satz 1 ert eilt worden ist oder 
2. aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei ihm aus Gründen, die er selbst zu 
vertreten hat, nicht vollzogen werden können oder 
3. er Staatsangehöriger eines sicheren Herkunftsstaates nach § 29a des 
Asylgesetzes ist und sein nach dem 31. August 2015 gestellter Asylantrag 
abgelehnt wurde. 



Ausländern nach Satz 1 ist die Aufnahme oder Fortfü hrung einer 
Bildungsmaßnahme, mit Ausnahme allgemeinbildender u nd berufsbildender 
Sekundarschulen, durch eine Auflage zu untersagen; Widerspruch und 
Anfechtungsklage gegen eine solche Auflage haben ke ine aufschiebende 
Wirkung. Zu vertreten hat ein Ausländer die Gründe nach Satz 1 Nummer 2 
insbesondere, wenn er das Abschiebungshindernis durch eigene Täuschung über 
seine Identität oder Staatsangehörigkeit oder durch eigene falsche Angaben selbst 
herbeiführt. 
 
§ 62 Abschiebungshaft 
(1) Die Abschiebungshaft ist unzulässig, wenn der Zweck der Haft durch ein 
milderes, ebenfalls ausreichendes anderes Mittel erreicht werden kann. Die 
Inhaftnahme ist auf die kürzest mögliche Dauer zu beschränken. Minderjährige und 
Familien mit Minderjährigen dürfen nur in besonderen Ausnahmefällen und nur so 
lange in Abschiebungshaft genommen werden, wie es unter Berücksichtigung des 
Kindeswohls angemessen ist. 
(2) Ein Ausländer ist zur Vorbereitung der Ausweisung auf richterliche Anordnung in 
Haft zu nehmen, wenn über die Ausweisung nicht sofort entschieden werden kann 
und die Abschiebung ohne die Inhaftnahme wesentlich erschwert oder vereitelt 
würde (Vorbereitungshaft). Die Dauer der Vorbereitungshaft soll sechs Wochen nicht 
überschreiten. Im Falle der Ausweisung bedarf es für die Fortdauer der Haft bis zum 
Ablauf der angeordneten Haftdauer keiner erneuten richterlichen Anordnung. 
(3) Ein Ausländer ist zur Sicherung der Abschiebung auf richterliche Anordnung in 
Haft zu nehmen (Sicherungshaft), wenn 

1. der Ausländer auf Grund einer unerlaubten Einreise vollziehbar 
ausreisepflichtig ist, 
1a. eine Abschiebungsanordnung nach § 58a ergangen ist, diese aber 
nicht unmittelbar vollzogen werden kann, oder wenn der vollziehbar 
ausreisepflichtige Ausländer eine erhebliche Gefahr  für die öffentliche 
Sicherheit darstellt oder er wegen einer oder mehre rer vorsätzlicher 
Straftaten rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe v erurteilt worden ist, 
2. die Ausreisefrist abgelaufen ist und der Ausländer seinen Aufenthaltsort 
gewechselt hat, ohne der Ausländerbehörde eine Anschrift anzugeben, unter 
der er erreichbar ist, 
3. er aus von ihm zu vertretenden Gründen zu einem für die Abschiebung 
angekündigten Termin nicht an dem von der Ausländerbehörde angegebenen 
Ort angetroffen wurde, sofern der Ausländer bei der Ankündigung des 
Termins auf die Möglichkeit seiner Inhaftnahme im F alle des 
Nichtantreffens hingewiesen wurde,  
4. er sich in sonstiger Weise der Abschiebung entzogen hat oder 
5. im Einzelfall Gründe vorliegen, die auf den in § 2 Absatz 14 festgelegten 
Anhaltspunkten beruhen und deshalb der begründete Verdacht besteht, dass 
er sich der Abschiebung einschließlich ihrer Vorbereitung in Form der 
Beschaffung von erforderlichen Dokumenten bei Ausla ndsvertretungen 
des Zielstaats durch Flucht entziehen will (Fluchtgefahr). 



Von der Anordnung der Sicherungshaft nach Satz 1 Nr. 1 kann ausnahmsweise 
abgesehen werden, wenn der Ausländer glaubhaft macht, dass er sich der 
Abschiebung nicht entziehen will. Die Sicherungshaft ist unzulässig, wenn feststeht, 
dass aus Gründen, die der Ausländer nicht zu vertreten hat, die Abschiebung nicht 
innerhalb der nächsten drei Monate durchgeführt werden kann. 
(4) Die Sicherungshaft kann bis zu sechs Monaten angeordnet werden. Sie kann in 
Fällen, in denen der Ausländer seine Abschiebung verhindert, um höchstens zwölf 
Monate verlängert werden. Eine Vorbereitungshaft ist auf die Gesamtdauer der 
Sicherungshaft anzurechnen. 
(4a) Ist die Abschiebung gescheitert, bleibt die Anordnung bis zum Ablauf der 
Anordnungsfrist unberührt, sofern die Voraussetzungen für die Haftanordnung 
unverändert fortbestehen. 
(5) Die für den Haftantrag zuständige Behörde kann einen Ausländer ohne vorherige 
richterliche Anordnung festhalten und vorläufig in Gewahrsam nehmen, wenn 

1. der dringende Verdacht für das Vorliegen der Voraussetzungen nach 
Absatz 3 Satz 1 besteht, 
2. die richterliche Entscheidung über die Anordnung der Sicherungshaft nicht 
vorher eingeholt werden kann und 
3. der begründete Verdacht vorliegt, dass sich der Ausländer der Anordnung 
der Sicherungshaft entziehen will. 

Der Ausländer ist unverzüglich dem Richter zur Entscheidung über die Anordnung 
der Sicherungshaft vorzuführen. 
 
§ 62b Ausreisegewahrsam 
(1) Unabhängig von den Voraussetzungen der Sicherungshaft nach § 62 Abs. 3 kann 
ein Ausländer zur Sicherung der Durchführbarkeit der Abschiebung auf richterliche 
Anordnung für die Dauer von längstens vier vierzehn Tagen in Gewahrsam 
genommen werden, wenn 

1. die Ausreisefrist abgelaufen ist, es sei denn, der Ausländer ist 
unverschuldet an der Ausreise gehindert oder die Überschreitung der 
Ausreisefrist ist nicht erheblich und 
2. der Ausländer ein Verhalten gezeigt hat, das erwarten lässt, dass er die 
Abschiebung erschweren oder vereiteln wird, indem er fortgesetzt seine 
gesetzlichen Mitwirkungspflichten verletzt hat oder über seine Identität oder 
Staatsangehörigkeit getäuscht hat (Ausreisegewahrsam). 

Von der Anordnung des Ausreisegewahrsams ist abzusehen, wenn der Ausländer 
glaubhaft macht oder wenn offensichtlich ist, dass er sich der Abschiebung nicht 
entziehen will. Der Ausreisegewahrsam ist unzulässig, wenn feststeht, dass die 
Abschiebung nicht innerhalb der Anordnungsfrist nach Satz 1 durchgeführt werden 
kann. 
(2) Der Ausreisegewahrsam wird im Transitbereich eines Flughafens oder in einer 
Unterkunft vollzogen, von wo aus die Ausreise des Ausländers möglich ist. 
(3) § 62 Absatz 1 und 4a und § 62a finden entsprechend Anwendung. 
 
 



§ 88 Übermittlungen bei besonderen gesetzlichen Ver wendungsregelungen 
(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten und sonstiger Angaben nach § 87 
unterbleibt, soweit besondere gesetzliche Verwendungsregelungen entgegenstehen. 
(2) Personenbezogene Daten, die von einem Arzt oder anderen in § 203 Abs. 1  
Nr. 1, 2, 4 bis 6 und Abs. 3 des Strafgesetzbuches genannten Personen einer 
öffentlichen Stelle zugänglich gemacht worden sind, dürfen von dieser übermittelt 
werden, 

1. wenn dies zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben des  
Ausländers oder von Dritten erforderlich ist,  der Ausländer die öffentliche 
Gesundheit gefährdet und besondere Schutzmaßnahmen zum Ausschluss der 
Gefährdung nicht möglich sind oder von dem Ausländer nicht eingehalten 
werden oder 
2. soweit die Daten für die Feststellung erforderlich sind, ob die in § 54 Abs. 2 
Nummer 4 bezeichneten Voraussetzungen vorliegen. 

(3) Personenbezogene Daten, die nach § 30 der Abgabenordnung dem 
Steuergeheimnis unterliegen, dürfen übermittelt werden, wenn der Ausländer gegen 
eine Vorschrift des Steuerrechts einschließlich des Zollrechts und des Monopolrechts 
oder des Außenwirtschaftsrechts oder gegen Einfuhr-, Ausfuhr-, Durchfuhr- oder 
Verbringungsverbote oder -beschränkungen verstoßen hat und wegen dieses 
Verstoßes ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet oder eine Geldbuße 
von mindestens fünfhundert Euro verhängt worden ist. In den Fällen des Satzes 1 
dürfen auch die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs 
beauftragten Behörden unterrichtet werden, wenn ein Ausreiseverbot nach § 46 
Absatz 2 erlassen werden soll. 
(4) Auf die Übermittlung durch die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten 
Behörden und durch nichtöffentliche Stellen finden die Absätze 1 bis 3 
entsprechende Anwendung. 
(5) Landesrechtliche Vorschriften zur Übermittlung von Daten der 
Ausländerbehörden an andere Stellen bleiben unberüh rt. 
 
§ 95 Strafvorschriften 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. entgegen § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 48 Abs. 2 sich im Bundesgebiet 
aufhält, 
2. ohne erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4 Absatz 1 Satz 1 sich im 
Bundesgebiet aufhält, wenn 

a) er vollziehbar ausreisepflichtig ist, 
b) ihm eine Ausreisefrist nicht gewährt wurde oder diese abgelaufen ist 
und 

c) dessen Abschiebung nicht ausgesetzt ist und dem noch keine gültige 
Bescheinigung über die vollziehbare Ausreisepflicht  erteilt worden ist , 
3. entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 in das Bundesgebiet einreist, 
4. einer vollziehbaren Anordnung nach § 46 Abs. 2 Satz 1 oder 2 oder § 47 
Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2 zuwiderhandelt, 



5. entgegen § 49 Abs. 2 eine Angabe nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
macht, sofern die Tat nicht in Absatz 2 Nr. 2 mit Strafe bedroht ist, 
6. entgegen § 49 Abs. 10 eine dort genannte Maßnahme nicht duldet, 
6a. entgegen § 56 wiederholt einer Meldepflicht nicht nachkommt, wiederholt 
gegen räumliche Beschränkungen des Aufenthalts oder sonstige Auflagen 
verstößt oder trotz wiederholten Hinweises auf die rechtlichen Folgen einer 
Weigerung der Verpflichtung zur Wohnsitznahme nicht nachkommt oder 
entgegen § 54a Abs. 4 bestimmte Kommunikationsmittel nutzt oder bestimmte 
Kontaktverbote nicht beachtet, 
7. wiederholt einer räumlichen Beschränkung nach § 61 Abs. 1 oder Absatz 1c 
zuwiderhandelt oder 
8. im Bundesgebiet einer überwiegend aus Ausländern bestehenden 
Vereinigung oder Gruppe angehört, deren Bestehen, Zielsetzung oder 
Tätigkeit vor den Behörden geheim gehalten wird, um ihr Verbot abzuwenden. 

(1a) Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich eine in § 404 Abs. 2 Nr. 4 des Dritten 
Buches Sozialgesetzbuch oder in § 98 Abs. 3 Nr. 1 bezeichnete Handlung begeht, 
für den Aufenthalt im Bundesgebiet nach § 4 Abs. 1 Satz 1 eines Aufenthaltstitels 
bedarf und als Aufenthaltstitel nur ein Schengen-Visum nach § 6 Abs. 1 Nummer 1 
besitzt. 
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. entgegen § 11 Absatz 1 oder in Zuwiderhandlung einer vollziehbaren 
Anordnung nach § 11 Absatz 6 Satz 1 oder Absatz 7 Satz 1 

a) in das Bundesgebiet einreist oder 
b) sich darin aufhält oder 

2. unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder benutzt, um für sich 
oder einen anderen einen Aufenthaltstitel oder eine Duldung zu beschaffen 
oder das Erlöschen oder die nachträgliche Beschränkung des Aufenthaltstitels 
oder der Duldung abzuwenden oder eine so beschaffte Urkunde wissentlich 
zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht. 

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 und der Absätze 1a und 2 Nr. 1 Buchstabe a 
ist der Versuch strafbar. 
(4) Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach Absatz 2 Nr. 2 bezieht, können 
eingezogen werden. 
(5) Artikel 31 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge bleibt 
unberührt. 
(6) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 steht einem Handeln ohne 
erforderlichen Aufenthaltstitel ein Handeln auf Grund eines durch Drohung, 
Bestechung oder Kollusion erwirkten oder durch unrichtige oder unvollständige 
Angaben erschlichenen Aufenthaltstitels gleich. 
 


