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Datenübermittlung im Aufenthaltsrecht und in der Ju gendhilfe 
 
Anbei eine kurze Gegenüberstellung der §§ zum Datenschutz und zur Datenweitergabe. 
 
Grundsätzlich hat die Ausländerbehörde einen Anspruch auf Auskunft, insbesondere bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen. So kann vom 
Jugendamt eine Auskunft zum Sozialverhalten verlangt werden. 
Allerdings kann und muss die Jugendhilfe die Auskunft verweigern, wenn sie durch die Weitergabe die Erfüllung ihrer Aufgaben gefährdet, 
beispielsweise das Vertrauensverhältnis zwischen sich und den Klienten gefährdet. 
In diesen Fällen ist eine Weitergabe von Informationen entweder nur mit Einwilligung der Betroffenen möglich oder gar nicht. 
Gibt die Jugendhilfe die Daten dennoch bzw. ohne Einwilligung weiter, macht sie sich strafbar und kann belangt werden. 
 
Den einzelnen Mitarbeitern der Jugendhilfe steht im verwaltungsgerichtlichem Verfahren daher auch ein Zeugnisverweigerungsrecht zu, dass sie 
aber gegenüber dem Gericht selber angeben und begründen müssen. 
 
ACHTUNG – in Strafverfahren gibt es hingegen KEIN Zeugnisverweigerungsrecht. 
 

Ausländerbehörde  Jugendhilfe  
§ 86 AufenthG  
Erhebung personenbezogener Daten 
Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden dürfen zum 
Zweck der Ausführung dieses Gesetzes und ausländerrechtlicher 
Bestimmungen in anderen Gesetzen personenbezogene Daten erheben, 
soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz und nach 
ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen erforderlich ist. 
Daten im Sinne von § 3 Abs. 9 des Bundesdatenschutzgesetzes sowie 
entsprechender Vorschriften der Datenschutzgesetze der Länder dürfen 
erhoben werden, soweit dies im Einzelfall zur Aufgabenerfüllung erforderlich 
ist. 
 

 

§ 87 AufenthG  
Übermittlungen an Ausländerbehörden 
(...) 
(2) Öffentliche Stellen haben unverzüglich die zuständige Ausländerbehörde zu 
unterrichten, wenn sie im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben 
Kenntnis erlangen von 
1. dem Aufenthalt eines Ausländers, der keinen erforderlichen Aufenthaltstitel 

§ 87 AufenthG  
Übermittlungen an Ausländerbehörden 
(...) 
(2) Öffentliche Stellen haben unverzüglich die zuständige Ausländerbehörde zu 
unterrichten, wenn sie im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben 
Kenntnis erlangen von 
1. dem Aufenthalt eines Ausländers, der keinen erforderlichen Aufenthaltstitel 
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besitzt und dessen Abschiebung nicht ausgesetzt ist, 
2. dem Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung, 
3. einem sonstigen Ausweisungsgrund oder 
4. konkreten Tatsachen, die die Annahme rechtfertigen, dass die 
Voraussetzungen für ein behördliches Anfechtungsrecht nach § 1600 Abs. 1 
Nr. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorliegen; 
(...); das Jugendamt ist zur Mitteilung nach der Nummer 4 nur verpflichtet, 
soweit dadurch die Erfüllung der eigenen Aufgaben nicht gefährdet wird.  
 

besitzt und dessen Abschiebung nicht ausgesetzt ist, 
2. dem Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung, 
3. einem sonstigen Ausweisungsgrund oder 
4. konkreten Tatsachen, die die Annahme rechtfertigen, dass die 
Voraussetzungen für ein behördliches Anfechtungsrecht nach § 1600 Abs. 1 
Nr. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorliegen; 
(...); das Jugendamt ist zur Mitteilung nach der Nummer 4 nur verpflichtet, 
soweit dadurch die Erfüllung der eigenen Aufgaben n icht gefährdet wird.  
 

 § 71 Sozialgesetzbuch X   
Übermittlung für  die Erfüllung besonderer gesetzlicher Pflichten und 
Mitteilungsbefugnisse 
(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist für 
die Erfüllung der gesetzlichen Mitteilungspflichten. 
 (....)  
(2) Eine Übermittlung von Sozialdaten eines Ausländers ist auch zulässig, 
soweit sie 
erforderlich ist 
1. im Einzelfall auf Ersuchen der (...)nach § 87 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes 
mit der Maßgabe, dass über die Angaben nach § 68 hinaus nur mitgeteilt 
werden können 
(...) 
d) durch die Jugendämter für die Entscheidung über den weiteren Aufenthalt 
oder die Beendigung des Aufenthalts eines Ausländers, bei dem ein 
Ausweisungsgrund nach den §§ 53 bis 56 des Aufenthaltsgesetzes vorliegt, 
Angaben über das zu erwartende soziale Verhalten , 
2. für die Erfüllung der in § 87 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten 
Mitteilungspflichten oder (...) 

 § 4a Bundesdatenschutzgesetz Einwilligung  
(1) Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung des 
Betroffenen beruht. Er ist auf den vorgesehenen Zweck der Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung sowie, soweit nach den Umständen des 
Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen, auf die Folgen der Verweigerung 
der Einwilligung hinzuweisen. Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit 
nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. Soll die 
Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist 
sie besonders hervorzuheben. 
(2) Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt ein besonderer Umstand 
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im Sinne von Absatz 1 Satz 3 auch dann vor, wenn durch die Schriftform der 
bestimmte Forschungszweck erheblich beeinträchtigt würde. In diesem Fall 
sind der Hinweis nach Absatz 1 Satz 2 und die Gründe, aus denen sich die 
erhebliche Beeinträchtigung des bestimmten Forschungszwecks ergibt, 
schriftlich festzuhalten. 
(3) Soweit besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) erhoben, 
verarbeitet oder genutzt werden, muss sich die Einwilligung darüber hinaus 
ausdrücklich auf diese Daten beziehen. 
 

§ 88 AufenthG  
Übermittlungen bei besonderen gesetzlichen Verwendungsregelungen 
(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 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 § 55 Abs. 2 
Nr. 4 bezeichneten Voraussetzungen vorliegen. 
  
(....) 
 

§ 88 AufenthG  
Übermittlungen bei besonderen gesetzlichen Verwendungsregelungen 
(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 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 § 55 Abs. 2 
Nr. 4 bezeichneten Voraussetzungen vorliegen. 
  
(....) 
 

§ 203 Strafgesetzbuch  
Verletzung von Privatgeheimnissen 
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen 
Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 
 (....) 
 4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für 
Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, 
Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist. 
 (....) 
 5. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatl ich anerkanntem 
Sozialpädagogen oder  (....) 

§ 203 Strafgesetzbuch  
Verletzung von Privatgeheimnissen 
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen 
Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 
 (....) 
 4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für 
Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, 
Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist. 
 (....) 
 5. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatl ich anerkanntem 
Sozialpädagogen  oder (....) 
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anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
 

 Zeugnisverweigerungsrecht im Verwaltungsgerichtsver fahren? 
- ergibt sich aus der Zivilprozessordnung 

 
§ 383 Zivilprozessordung  
Zeugnisverweigerung aus persönlichen Gründen 
(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt: 
4. Geistliche in Ansehung desjenigen, was ihnen bei der Ausübung der 
Seelsorge 
anvertraut ist; 
6. Personen, denen kraft ihres Amtes, Standes oder Gewerbes Tatsachen 
anvertraut sind, deren Geheimhaltung durch ihre Nat ur oder durch 
gesetzliche Vorschrift geboten ist, in Betreff der Tatsachen, auf welche 
die Verpflichtung zur Verschwiegenheit sich bezieht . 
(2) Die unter Nummern 1 bis 3 bezeichneten Personen sind vor der 
Vernehmung über ihr Recht zur Verweigerung des Zeugnisses zu belehren. 
(3) Die Vernehmung der unter Nummern 4 bis 6 bezeichneten Personen ist, 
auch wenn das Zeugnis nicht verweigert wird, auf Tatsachen nicht zu richten, 
in Ansehung welcher erhellt, dass ohne Verletzung der Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit ein Zeugnis nicht abgelegt werden kann. 
 
 

  
 
 
 

Ulrike Schwarz, 07.06.2011 


