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Presse : Pressemitteilungen 
Pressemitteilungen des Verwaltungsgerichts Arnsberg 
 

Datum: 30. März 2006 
Identitätsfeststellung durch Delegation des Staates Guinea in den Räumen der Zentralen 

Ausländerbehörde in Dortmund  
Mehrere Ausländer afrikanischer Herkunft, die ohne Aufenthaltsrecht in Deutschland leben, haben sich in den 
vergangenen Tagen vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg vergeblich gegen ihre Verpflichtung gewandt, in 
den Räumen der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) Dortmund persönlich vor einer Delegation des Staates 
Guinea zu erscheinen, die sich dort bis zum 31. März 2006 aufhält. 
Bei den Ausländern handelt es sich um abgelehnte Asylbewerber, die vermutlich aus Guinea stammen. Bisher 
haben sie trotz einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung nicht ausreichend an der Beschaffung von 
Identitätsnachweisen mitgewirkt. Verschiedene Ausländerbehörden hatten die Antragsteller zu der 
Vorsprache aufgefordert, um ihre Nationalität und Identität zu klären. Für den Fall, dass sie der Anordnung 
nicht freiwillig nachkommen sollten, hatten die Behörden die zwangsweise Vorführung angedroht.  
In einigen wenigen Fällen haben die Ausländerbehörden ihre Verfügungen aufgehoben, nachdem das Gericht 
auf formale rechtliche Bedenken hingewiesen hatte. In den übrigen Fällen hat das Verwaltungsgericht 
Arnsberg die Anträge auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes abgelehnt. Dem lagen folgende 
Erwägungen zugrunde:  
Die Antragsteller machen geltend, dass die Ausländerbehörden nicht befugt seien, sie zu der guineischen 
Delegation in die Räume der ZAB Dortmund vorzuladen. Sie berufen sich auf den Wortlaut des 
Aufenthaltsgesetzes, das die Vorladung vor eine "Vertretung" des vermutlichen Heimatstaates erlaube. Damit 
sei lediglich eine diplomatische oder konsularische Vertretung gemeint. Das Gericht hat sich demgegenüber 
auf den Standpunkt gestellt, die Vorschrift erfasse auch die Vorsprache vor anderen legitimierten Vertretern 
des jeweiligen Staates. Dies gelte insbesondere dann, wenn sie - wie hier - in den Räumen einer deutschen 
Behörde nach Maßgabe deutschen Rechts stattfinden solle und sie den Betroffenen jedenfalls nicht mehr 
belaste als die Vorsprache bei einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung. Jedenfalls sei die 
Anordnung durch die Regelungen des Ordnungsbehördengesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen 
gedeckt.  
Weiter tragen die Antragsteller vor, nach dem Grundgesetz benötigten die Ausländerbehörden für eine 
zwangsweise Vorführung eine richterliche Anordnung, die nicht vorliege. Auch dieser Argumentation ist das 
Verwaltungsgericht nicht gefolgt. Den Antragstellern sei die Zwangsvorführung bisher lediglich angedroht 
worden. Erst für die Durchführung der freiheitsbeschränkenden Maßnahme könne eine richterliche 
Anordnung erforderlich werden. Auch dies sei mit Blick auf die zu erwartende Intensität und Schwere der 
Maßnahme aber nicht der Fall. Es gehe nicht darum, die Antragsteller an einem eng umgrenzten Raum 
festzuhalten, sondern lediglich darum, die Mitwirkung bei der Identitätsfeststellung durchzusetzen. Auch aus 
dem Aufenthalts- und dem Bundespolizeigesetz ergebe sich das Erfordernis einer richterlichen Anordnung 
nicht. Nach diesen Vorschriften sei eine richterliche Anordnung entbehrlich, wenn die Herbeiführung der 
Entscheidung länger dauern würde als die Durchführung der Maßnahme. Dieser Fall sei hier gegeben; die 
Zwangsvorführungen dauerten voraussichtlich nur wenige Stunden.  
Die Beschlüsse sind nicht rechtskräftig. Ein Teil der Antragsteller hat Beschwerde eingelegt, über die das 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster zu entscheiden hat. In den anderen 
Fällen laufen noch die Rechtsmittelfristen.  
Az.: 10 L 228/06, 10 L 234/06, 8 L 254 - 256/06, 8 L 265/06, 8 L 266/06, 8 L 273/06, 8 L 279/06  
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