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 Gezielter Informationsaustausch;  
Besondere Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation  
beim PP Mannheim 
 

  

Das Polizeipräsidium Mannheim wurde durch einen internen Informationsaustausch 

der Koordinationsstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im 

Ankunftszentrum BW (AZ BW) in Heidelberg über nachfolgenden Inhalt nachrichtlich 

informiert: 

 

 
„G. Konrad – BAMF - HD Koordination                           Heidelberg, den 23.03.17 
 
BAMF-Nürnberg a.d.D. 
Amtsleitung BAMF-HD i.H. 
RPK –BW im jour fix Land/Bund  
  
 
Erkenntnismitteilung für den Dienstgebrauch. 
 
Verlust von Aufenthaltsgestattungen (AG) für Asylbewerber- möglicher 
Missbrauch/Überlassung/Straftaten.  
 
Seit geraumer Zeit wird festgestellt, dass vorwiegend AG/BÜMA/AKN von 
afrikanischen Antragstellern (Ast.) als verloren oder gestohlen gemeldet werden. 
Auch Teileverluste der AG, d.h. Ast. haben lediglich einen Teil/Seite der AG verloren. 
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Dieser Personenkreis wird dem Unterzeichner i.d.R. zur weiteren Befragung 
vorgeführt. 
 
Davor erstatten sie bei hiesiger Polizei in PHV eine Verlust/Diebstahlsanzeige und 
kommen mit dem Vordruck zu BAMF, zwecks Neuausstellung einer AG.  
Aus Sicht der ASt. ist es somit ein leichtes zur Wiederbeschaffung v.g. Papiere. 
Dieser Vorgang ist aus unserer Sicht Kosten-Zeit- und Personalintensiv.  
Unberücksichtigt der vielen verwaltungstechnischen Vorgänge bei Diebstahl im 
Nachgang durch andere Behörden. 
Für jede Anzeige wird seitens Polizei ein AZ erstellt zur Staatsanwaltschaft mit 
Einstellung usw. usw., also erheblicher Verwaltungsaufwand und Bindung von 
Kräften. 
Das Wiederauffinden ist als kaum erwähnenswert zu beziffern. 
Ast. wirken dabei gelassen und können das Prozedere der genaueren Nachfrage 
nicht nachvollziehen. Kooperation seitens der Betroffenen ist fast ausgeschlossen. 
 
 
Ast. werden ausführlich befragt und verwickeln sich teilweise in Widersprüche usw. 
 
Merkwürdigerweise werden Handys, Bargeld und sonstige persönliche 
Wertgegenstände kaum verlustig gemeldet, obwohl diese widersprüchlich mit in den 
Taschen befindlich waren. 
 
Das Fundbüro HD ist involviert und sendet vereinzelt Fundstücke/AG an Frau 
Wiesener als SB´ in BAMF HD .  
Frau Wiesener bzw. V.i.A hat die Siegelgewalt, ist berechtigt Aufenthaltstitel usw. zu 
verlängern, alle weiteren Veränderungen zu veranlassen sowie die Neuausstellung 
nach Verlust oder Diebstahl. 
Es liegt die Vermutung nahe, dass die AG zum Zwecke des Missbrauchs oder 
Täuschung weiter in den Umlauf gebracht werden, billigend in Kauf nehmend eine 
Straftat vorzutäuschen. (Diebstahl) 
Beispielsweise können Asylbewerber mit der AG/BÜMA das hiesige ,,Öffentliche 
Bus/Straßenbahnnetz“ kostenlos nutzen.  
Aus polizeilicher Sicht sind natürlich weitere schwerwiegendere Fälle möglich im 
Bereich Ausweismissbrauch/Mehrfachidentitäten/Leistungsbetrug etc. 
 
Ein besonderes Phänomen ist auch; 
dass teilweise von der AG nur der Teil 1, mit den Personalien bzw. der Teil 3 mit der 
aufgeklebten gesiegelten Aufenthaltsgestattung, fehlt bzw. angeblich verloren wurde. 
In diesem Fall könnte vermutet werden, dass entweder nur die Personalien bzw. ein 
gültiger Aufenthaltstitel unerlaubt weitergegeben werden. 
Somit könnte man sich eine AG selbst im Baukastensystem erstellen. 
 
Auch sollte geprüft werden ob alle BAMF Außenstellen das gleiche Phänomen der 
häufigen Ausweisverluste bzw. v.g. Vorfälle gleichgelagert haben, um verschärfte 
Maßnahmen einzuleiten. 
 
Zurzeit werden nach Prüfung verlustige Ausweise für den Ast. zeitnah ersetzt. 
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Er muss lediglich eine Wartezeit der Prüfung in Kauf nehmen. 
Wenn bei der Befragung nochmals die Nachsuche oder genauere Suche angeboten 
wird, bis zum nächsten Tag, reagieren die Ast. teilweise ungehalten bis lautstark. 
Vermutlich wissentlich, dass dies eh nicht zum Erfolg führt. 
 
Verluste der Ausweispapiere AG von Ast. aus anderen Ländern sind hier in HD nicht 
erwähnenswert - Verlust oder Diebstahl. 
Aus meiner Einschätzung und Erfahrungswerte liegt der Verdacht nahe, dass die 
häufigen Verluste und Diebstähle mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
nur vorgeschoben sind. 
 
gez. Konrad BAMF HD Koordination“ 
 
 
Zusatz:  

Durch das Polizeipräsidium Mannheim kann das beschriebene Phänomen 

vollumfänglich bestätigt werden. Durchschnittlich melden täglich zwischen drei bis 

fünf Asylantragsteller ihren Ankunftsnachweis oder ihre Aufenthaltsgestattung bei der 

Polizeiwache im AZ BW als verloren.  

Entsprechende Diebstähle wurden dagegen nicht angezeigt.  

Die Polizeiwache veranlasst in diesen Fällen grundsätzlich eine Ausschreibung zur 

Sachfahndung (die genannten Dokumente verfügen über Individualnummern).  

 

Auffällig ist, dass der im AZ BW verwendete Heimausweis der Betreiberfirma EHC, 

der von den Asylantragstellern zum Empfang von Essen und zum Betreten des 

Geländes erforderlich ist, so gut wie nie verloren gemeldet wird, obwohl er meist am 

gleichen Ort (Hosentasche, Dokumentenhülle etc.) wie der Ankunftsnachweis 

aufbewahrt wird. 

 

Korrespondierende Folgestraftaten, wie Kontoeröffnungsbetrug oder Leistungsbetrug 

(Handyvertrag) durch Personen, denen die vermeintlich verlorenen Dokumente 

überlassen werden, wurden bei der Polizeiwache im AZ BW bislang nicht bekannt, 

sind jedoch in Anbetracht der Umstände als sehr wahrscheinlich anzusehen. 

 

Bei Personenkontrollen durch die Polizei sollte daher grundsätzlich eine Überprüfung 

der Individualnummer des Ankunftsnachweises/der Aufenthaltsgestattung in der 

Sachfahndung durchgeführt werden. 
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Durch die behördeninterne Informationssteuerung des Bundesamtes ist damit zu 

rechnen, dass das geschilderte Phänomen landes-/bundesweit die Außenstellen 

sowie auch die Polizei erreicht.  

 

Von einer weiteren Unterrichtung (der reg. PP’en, Bundespolizei) wurde bislang 

abgesehen und zur Entscheidung bzw. weiteren Veranlassung dem IM -LPP- 

vorgelegt. 

 

 

gez. Günzler 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


