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Passbeschaffung von Geflüchteten 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Schrenk, 

 

vielen Dank für Ihre E-Mail an die Bayerische Integrationsbeauftragte Frau Gudrun 

Brendel-Fischer vom 11. Oktober 2020 sowie Ihre E-Mail an Frau Dr. Jung vom 

11. November 2020, in welchen Sie die Thematik der Zumutbarkeit der Passbe-

schaffung von Geflüchteten ansprechen.  

 

Nach dem geltenden Recht ist bezüglich der Frage, ob und wann von Ausländern 

die Vorlage eines Passes verlangt werden kann, zu differenzieren: 

 

Asylbewerber, die sich noch im laufenden Asylverfahren befinden und deren Asyl-

status damit noch nicht geklärt ist, ist es grundsätzlich unzumutbar, einen Pass bei 

der Botschaft ihres Heimatlandes zu beantragen.  

 

Wird der Asylantrag vom BAMF abgelehnt, unterfällt der abgelehnte Asylbewerber 

ab Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht den über die asylrechtliche Mitwir-
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kungspflicht hinausgehenden ausweisrechtlichen Vorschriften des Aufenthaltsge-

setzes. In diesem Rahmen ist es dem Ausländer grundsätzlich zumutbar, zur 

Passbeschaffung bei der Botschaft seines Heimatlandes vorzusprechen.  

 

Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge, subsidiär Schutzberechtigte und Auslän-

dern, bei denen ein Abschiebungsverbot festgestellt wurde, sind kraft Gesetzes 

von der Pflicht zur Erfüllung der Passpflicht für die Erteilung einer Aufenthaltser-

laubnis ausgenommen. Der Aufenthaltstitel ist somit ungeachtet eines vorliegen-

den Passes zu erteilen und auch zu verlängern.  

 

Dies befreit den Ausländer aber nicht von der allgemeinen Obliegenheit, die Pass-

pflicht zu erfüllen sowie bei der Beschaffung eines Passes mitzuwirken sowie alle 

Urkunden, sonstigen Unterlagen oder Datenträger, die für die Feststellung seiner 

Identität und Staatsangehörigkeit von Bedeutung sein können und in deren Besitz 

er ist, der Ausländerbehörde auf Verlangen vorzulegen, auszuhändigen und zu 

überlassen. 

 

Ausländer, die keinen eigenen Nationalpass besitzen, können unter bestimmten 

Voraussetzungen einen deutschen Reiseausweis beantragen, um damit Reisen 

außerhalb Deutschlands unternehmen zu können; auch hier ist zu differenzieren: 

Anerkannte Flüchtlinge und Asylberechtigte erhalten einen Reiseausweis für 

Flüchtlinge. Ihnen ist eine Vorsprache bei den nationalen Behörden des Herkunfts-

staates zur Erlangung eines Passes, also auch bei ihren Auslandsvertretungen, 

grundsätzlich unzumutbar. Für andere Ausländer (z.B. auch subsidiär Schutzbe-

rechtigte) gibt es die Möglichkeit, einen Reiseausweis für Ausländer zu beantra-

gen. Der Reiseausweis für Ausländer wird nur erteilt, wenn der Ausländer keinen 

Pass besitzt und ihn nachweislich auch nicht auf zumutbare Weise erlangen kann.  

 

Subsidiär Schutzberechtigten ist daher – im Gegensatz zu anerkannten Flüchtlin-

gen und Asylberechtigten – eine Vorsprache bei der Botschaft des Herkunftsstaa-

tes zwecks Erlangung eines Passes grundsätzlich zuzumuten, wenn der subsidi-

äre Schutz aufgrund der allgemeinen Gefahrenlage im Heimatland zuerkannt 

wurde und sich aus den Feststellungen im Bescheid des BAMF auch sonst keine 

Hinweise auf eine Unzumutbarkeit der Passbeschaffung ergeben. Etwaige Um-

stände, die eine Unzumutbarkeit begründen könnten, müssen grundsätzlich durch 

den Betroffenen gegenüber der Ausländerbehörde dargelegt und nachgewiesen 
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oder zumindest z. B. durch detaillierte Schilderung der konkreten Bedrohung 

glaubhaft gemacht werden.  

 

Da an die Ausländer bezüglich der Erlangung eines Passes bei jedem Herkunfts-

staat unterschiedliche Anforderungen gestellt werden und diese regelmäßig auch 

Änderungen unterliegen, kann keine generelle Auskunft erteilt werden, wann eine 

Unzumutbarkeit der Passbeschaffung vorliegt. Dies ist von jeder Ausländerbe-

hörde im Einzelfall auf der Grundlage dieser den Ausländerbehörden bekannten 

Vorgaben zu beurteilen.  

 

Bezüglich der von Ihnen dargestellten zahlreichen Einzelfälle bitten wir, zur Aufklä-

rung der Sach- und Rechtslage unmittelbar auf die Ausländerbehörde des Land-

ratsamts Dillingen an der Donau zuzugehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Dr. Schröer 
Ministerialrätin
 


