
 
 
 
 
 
 
 
Deutscher Städtetag  Hausvogteiplatz 1  10117 Berlin 

 
Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat 

 
Stellungnahme 
 
im Rahmen der Beteiligung der Länder und der Kommunalen Spitzenver-
bände nach § 47 Absatz 1 Satz 1 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der 
Bundesministerien 
 
─ Gesetz zur aktuellen Anpassung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und wei-

terer Vorschriften an das Unionsrecht  
─ Verordnung zur Einführung von Aufenthaltsdokumenten für britische 

Staatsangehörige und ihre Familienangehörigen und zur Änderung ande-
rer freizügigkeitsrechtlicher Dokumentenmuster  

─ ergänzende Fragestellung wegen Verfahren/Erfüllungsaufwand  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der Be-
teiligung der Länder und der Kommunalen Spitzenverbände nach § 47 Absatz 
1 Satz 1 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO).  
 
Vorab eine Anmerkung zu der von Ihnen eingeräumten Frist zur Stellung-
nahme: Gemessen an den in den letzten Jahren vom BMI eingeräumten Fris-
ten von teilweise nur Tagen, erscheint eine Frist von drei Wochen geradezu 
komfortabel. Da die Frist aber in die Osterzeit fällt, in der viele Beschäftigte 
regelmäßig Urlaub nehmen, und die Kommunalverwaltungen durch die 
Corona-Pandemie unter erheblichem Arbeitsdruck stehen, haben uns nur ei-
nige wenige Rückmeldungen und Hinweise zu dem Gesetzesvorhaben er-
reicht. Die eingegangenen Hinweise geben wir gerne an Sie weiter. Eine ab-
schließende Stellungnahme ist vor diesem Hintergrund jedoch nicht möglich.  
 
 
 

16.04.2020/Oss 
 
Kontakt 
post@staedtetag.de  
Hausvogteiplatz 1 
10117 Berlin 
Telefon 030 37711-0 
Telefax 030 37711-809 
 
Aktenzeichen 
32.49.24 D 
 
 
 
Gereonstraße 18 - 32 
50670 Köln 
Telefon 0221 3771-0 
Telefax 0221 3771-128 
 
 
Avenue des Nerviens 9 - 31 
1040 Bruxelles 
Belgien 
Telefon +32 2 74016-20 
Telefax +32 2 74016-21 
 
 
www.staedtetag.de 
 

http://#


- 2 - 
 
 

Gesetz zur aktuellen Anpassung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer Vorschriften an das Unions-
recht 
 

• Der von der Bundesregierung geplante Gesetzesentwurf wird grundsätzlich begrüßt. 
 

• Es wird darauf hingewiesen, dass die vorgesehenen Regelungen durch die Verweise auf andere 
Rechtsnormen, insbesondere das Austrittsabkommen nach Art. 50 AEUV, kaum geeignet sind, der 
Verwaltung praxistaugliche Rechtsnormen an die Hand zu geben. Zwar dürfen laut der Gesetzesbe-
gründung gesetzliche Regelungen des Unionsrechts im Bundesrecht nicht wiederholt werden. Für die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter bedeutet dies jedoch, dass die einschlägigen Normen aus 
einer erheblichen Anzahl von Rechtsquellen zusammengesucht werden müssen. Ein effizientes 
Arbeiten ist so ausgeschlossen. 
 

• Aus Sicht der Fachpraxis wäre es praktikabler, wenn der Begriff „andere Verwandte“ (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 
und § 1 Abs. 2 Nr. 4 FreizügG/EU-neu) eindeutiger definiert wäre bzw. die Personengruppe benannt 
würde, anstatt § 1589 BGB zu verweisen. Hierbei dürfte es sich um Verwandte in Seitenlinie handeln, 
die von derselben dritten Person abstammen, also Geschwister. 

 

• Es wird begrüßt, dass bei dem Nachzug von „anderen Verwandten“ die erforderlichen Voraussetzun-
gen eindeutig definiert werden. Fraglich bleibt aber, ob die Prüfung der Unterhaltsgewährung aus die-
ser Regelung auch auf die Prüfung bei der Unterhaltsgewährung von Familienangehörigen in aufstei-
gender Linie angewandt werden kann, um eine einheitliche Prüfung zu gewährleisten. 

 

• Die Regelung für die britischen Staatsangehörigen wird grundsätzlich begrüßt (§ 16 FreizügG/EU -neu). 
Das für Deutschland gewählte Bescheinigungsverfahren (keine Antragsstellung notwendig, sondern 
Erteilung des Aufenthaltsdokuments von Amts wegen) wird differenziert gesehen. Es wird vermieden, 
dass es auf Grund von Versehen zu ungewollten Ausreisepflichten kommt, weil ein Antrag nicht ge-
stellt oder bearbeitet wurde. Gleichwohl wird darauf hingewiesen, dass dieses Verfahren für die Aus-
länderbehörden einen erheblichen Mehraufwand bedeuten würde, sodass die Ausländerbehörden 
sämtliche Möglichkeiten zur Reduzierung des Erfüllungsaufwandes nutzen wollen, aber auch seitens 
des BMI ermöglicht werden sollten (Vorschläge und Erwartungen dazu unter „Erfüllungsaufwand“). 
 
Zur Ermittlung der betroffenen Personen ist ein Registrierungsverfahren erforderlich. Insbesondere 
die Ermittlung von betroffenen drittstaatsangehörigen Familienangehörigen von britischen Staats-
angehörigen von Amts wegen stellte eine große Herausforderung dar. Da davon auszugehen ist, dass 
auch eine Neuausstellung der Aufenthaltsdokumente-GB wieder von Amts wegen erfolgen soll, wäre 
ein solches Verfahren regelmäßig durchzuführen, da zwischenzeitliche Zu- und Fortzüge nicht auto-
matisch erfasst werden. Auch bei einem von Amts wegen einzuleitenden Verfahren wären Termin-
vergaben und persönliche Vorsprachen erforderlich, um etwa aktuelle Fingerabdrücke abgeben zu 
können. 
 

• Zur AufenthV wird angemerkt (Art 2), dass die Nennung einer konkreten Gebührenhöhe in der Praxis 
einfacher zu handhaben wäre. In der Entwurfsfassung wird auf „die Gebühr in Höhe der für die Aus-
stellung von Personalausweisen an Deutsche“ verwiesen.  

 
Erfüllungsaufwand 
 
Sie weisen in Ihrer ergänzenden Mail vom 27. März 2020 darauf hin, dass der Gesetzentwurf für die Mel-
dung von Briten und deren Familienangehörigen, die Aufenthaltsrechte aus dem Austrittsabkommen her-
leiten, keine genaueren Einzelheiten des Verwaltungsverfahrens zur Registrierung, Fertigung und Abho-
lung der vorgesehenen aufenthaltsrechtlichen Dokumente regelt. Entsprechend der für aufenthalts-
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rechtliche Dokumente allgemein vorgesehenen Handhabe (Sicherheit bei der Ausstellung und Erteilung 
der Dokumente) gehe der Entwurf bei der Berechnung des Erfüllungsaufwandes davon aus, dass sowohl 
die Registrierung der betroffenen Personen als auch die Abholung der Dokumente persönlich erfolgen 
müsse. Das BMI befürworte etwa grundsätzlich nicht die Versendung aufenthaltsrechtlicher Dokumente 
per Post und halte einen Abgleich vorgelegter Lichtbilder mit der persönlich anwesenden antragstellenden 
Person für erforderlich. 
 
Durch die kritische Haltung des BMI gegenüber einem Versand der elektronischen Aufenthaltstitel ist der 
Spielraum zur Vereinfachung des Verfahrens und einer signifikanten Senkung der Kosten minimal. Im 
Lichte der in der Corona-Pandemie gemachten Erfahrungen sollte diese sehr kritische Haltung hinterfragt 
werden (dazu weiter unten). 
 
Folgende Möglichkeiten zur Reduzierung des Erfüllungsaufwands werden von einzelnen Ausländerbehör-
den beschrieben: 
 

• Trennung der Sachbearbeitung in Front- und Backoffice 

Um den Andrang der Kunden besser abfangen zu können, wird eine stärkere Trennung der Sachbear-
beitung in Front- und Backoffice geplant. Soweit keine Beratung, die Abnahme von Fingerabdrücken 
oder eine Unterschrift notwendig ist, sollen Anträge bzw. eine Bescheinigung ohne persönliche Vor-
sprache und unabhängig von den Öffnungszeiten abschließend im Backoffice bearbeitet werden. 

Auch in Fällen, in denen eine Unterschrift und/oder die Abnahme von Fingerabdrücken erforderlich ist 
(z.B. Bestellung eines elektronischen Aufenthaltstitels), ist es möglich, den Antrag insoweit im Back-
office vorzubereiten. Während des dann folgenden Termins können aufkommende Fragen beant-
wortet und Unterlagen, die im Original vorgelegt werden müssen, eingesehen werden. Auch ein Licht-
bildabgleich mit der antragstellenden Person wird durch dieses Verfahren gewährleistet.  

Eine Bearbeitung der Anträge im Backoffice ermöglicht eine Verkürzung der Termindauer auf wenige 
Minuten. Die Vorab-Prüfung der Anträge ermöglicht es, dass innerhalb kurzer Zeit mehr Anträge 
abgearbeitet werden können als bei einer persönlichen Vorsprache, da Warte- und Bearbeitungs-
zeiten auch auf Seiten der Behörde entfallen. Damit einher geht auch eine deutliche Zeitersparnis für 
die Kundinnen und Kunden, da die Wegezeit zwischen Wohnort und Behörde sowie die Warte- und 
Bearbeitungszeiten in der Ausländerbehörde entfallen. Auch Mehrfachvorsprachen der Kundinnen 
und Kunden können weitestgehend verhindert werden, da eine Vorprüfung der Unterlagen stattfin-
det.  

• Antragstellung per Post, E-Mail oder online Antragstellungstool 

Einhergehend mit der Backoffice-Lösung ist die Antragstellung per Post, E-Mail oder sonstigem 
Online-Tool. Es kommt zu einer Zeitersparnis auf der Seite der Kundinnen und Kunden (Wege- sowie 
Wartezeit) sowie der Verwaltung, da Termine besser verplant werden können und eine kürzere 
Termindauer angesetzt werden kann. Die Unterlagen werden vorab geprüft, sodass Kundinnen und 
Kunden nur noch die Fingerabdrücke und Unterschrift bei einer persönlichen Vorsprache abgeben 
müssen. 

Der Erfüllungsaufwand könnte durch die Anwendung des E-Governments reduziert werden. Bspw. 
durch das Onlinezugangsgesetz (OZG) sollen die Leistungen der Behörden auch elektronisch über die 
Verwaltungsportale zur Verfügung gestellt werden. Durch ein Online-Antragstellungstool können 
nicht nur der einmalige sowie der laufende Erfüllungsaufwand in Zusammenhang mit der Gesetzes-
änderung abgefangen werden, sondern auch zukünftig alle Antragstellungen auf einen elektronischen 
Aufenthaltstitel deutlich vereinfacht werden. Zu bedenken ist jedoch, dass die Reduzierung des 
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Erfüllungsaufwandes in diesem Fall nicht sofort eintritt, sondern von der Umsetzung dieser Digitalisie-
rungsprojekte abhängt, was eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. 

Aktuell wird von einigen Ausländerbehörden ein Online-Tool erarbeitet. Dies führt zu einer schnelle-
ren Abarbeitung von Anträgen, da alle für die Prüfung erforderlichen Unterlagen bereits vorliegen und 
Dokumente nicht nachgefordert werden müssen. 

• Versand der elektronischen Aufenthaltstitel mittels Postzustellungsurkunde 

Zur Reduzierung des Erfüllungsaufwandes und einer deutlichen Vereinfachung der Verwaltungspro-
zesse ist es notwendig, die elektronischen Aufenthaltstitel nach deren Fertigstellung mittels Postzu-
stellungsurkunden an die Ausländerinnen und Ausländer zu versenden. Auch wenn das BMI dem kri-
tisch gegenübersteht, ist solche Vorgehensweise für eine spürbare Entlastung der Ausländerbehörden 
notwendig. Nur so lassen sich die durch die Digitalisierung erhofften Zeit und Aufwandsersparnisse 
realisieren. 

Die Ausländerbehörden berichten von guten Erfahrungen, die sie während der laufenden Corona-
Pandemie durch den Versand der elektronischen Aufenthaltstitel sammeln können. Eine deutliche Zei-
tersparnis für alle Beteiligten ist verzeichnen.  

Insgesamt wird auch die Dokumentensicherheit als nicht gefährdet angesehen. Ein Lichtbildabgleich 
mit der antragstellenden Person kann auch erfolgen, wenn der Aufenthaltstitel ohne persönliche 
Vorsprache bei der Abholung ausgehändigt wird. Denn die Person musste bereits vorsprechen, um 
Fingerabdrücke und Unterschrift abzugeben. Zu diesem Zeitpunkt wäre die Überprüfung des Antrag-
stellers möglich. Die Postzustellungsurkunde ist überdies ein geeigneter Nachweis, dass der elektro-
nische Aufenthaltstitel auch der richtigen Person zugestellt wurde. Durch einen Hinweis, dass das alte 
Dokument bei Nicht-Rücksendung zur Fahndung ausgeschrieben wird, könnte eine Compliance der 
Ausländerinnen und Ausländer erreicht werden. 

Ohnehin ist es bereits heute Praxis, dass viele Ausländerinnen und Ausländer einen Bevollmächtigten 
mit der Abholung des Aufenthaltstitels beauftragen, wodurch eine persönliche Überprüfung der an-
tragstellenden Person bei der Abholung gar nicht (mehr) möglich ist. Durch den Versand würde also 
keine zusätzliche Unsicherheit geschaffen. 

 
Wir bitten Sie, unsere Anregungen und Hinweise zu berücksichtigen. 
 
 


