
Der elektronische Aufenthaltstitel (eAT) 

Der herkömmliche Aufenthaltstitel (Klebeetikett), die Aufenthalts- und Daueraufent-

haltskarte und der Ausweisersatz in Papierform werden ab 01. September 2011 

durch einen elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) im Kreditkartenformat abgelöst.  

 

Der eAT besitzt einen kontaktlosen Chip im Karteninneren, auf dem die bioemtri-

schen Merkmale (Lichtbild und zwei Fingerabdrücke), Nebenbestimmungen (Aufla-

gen) und die persönlichen Daten gespeichert sind. Zusätzlich enthält der Chip die 

Möglichkeit, einen elektronischen Identitätsnachweis sowie eine qualifizierte elektro-

nische Signatur zu nutzen. 

 

 
 
Zur Einführung des eAT wurden alle EU-Mitgliedstaaten verpflichtet. Grundlage hier-

für sind die EU-Verordnungen Nummer 1030/2002 und Nummer 380/2008. 

 

Ziel ist es, die Aufenthaltstitel der Europäischen Union einheitlich zu gestalten und 

durch die Nutzung biometrischer Daten die Bindung zwischen Dokumenteninhaber 

und Dokument zu erhöhen und vor missbräuchlicher Nutzung zu schützen. Es wird 

für jeden Drittstaatsangehörigen ein eigener eAT ausgestellt.  

Die bisherigen unbefristeten Aufenthaltstitel in den Reisepässen und Passersatzpa-

pieren behalten bis längstens 30.04.2021 ihre Gültigkeit. Allerdings ist bei Ausstel-

lung eines neuen Reisepasses ein eAT zu beantragen. 

Wie auch der neue Personalausweis dem deutschen Bürger, wird der eAT dem aus-

ländischen Mitbürger die Möglichkeiten der Online-Kommunikation mit Behörden und 

Verwaltungen eröffnen und so helfen, Zeit und Kosten zu sparen. 

Die Nutzung der Online-Ausweisfunktionen (elektronischer Identitätsnachweis und 

elektronische Unterschriftsfunktion) ist freiwillig und kann auf Wunsch ein- bezie-

hungsweise ausgeschaltet werden. 

 

Das neue Dokument wird durch die Bundesdruckerei GmbH in Berlin produziert.  

 

 

 



Weitere Informationen zum elektronischen Aufenthaltstitel erhalten sie unter 

http://www.bamf.de/DE/DasBAMF/ITDienstleistungen/Angebote/eAufenthaltstitel/e-

aufenthaltstitel-node.html. Dort können auch Flyer zum eAT in mehreren Sprachen 

heruntergeladen werden. Natürlich stehen auch die Mitarbeiter der Ausländerbehör-

de bei allen Fragen rund um den neuen elektronischen Aufenthaltstitel gerne zur Ver-

fügung. 

 

Bitte beachten: 

• Da die Ausländerbehörde den eAT künftig nicht mehr selbst ausstellen kann, ist 

eine rechtzeitige Beantragung des Aufenthaltstitels zwingend notwendig. Der An-

trag auf Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis oder Erteilung einer Niederlas-

sungserlaubnis sollte daher mindestens 8 Wochen vor Ablauf des Aufenthaltsti-

tels gestellt werden. 

• Da mit der Einführung des eAT ab 01.09.2011 mit einem erhöhten Arbeitsauf-

wand und längeren Bearbeitungszeiten in der Ausländerbehörde zu rechnen ist, 

bitten wir alle ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger bereits jetzt ihre der-

zeitigen Aufenthaltstitel hinsichtlich Gültigkeit und Ablauf zu überprüfen und 

rechtzeitig die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis oder Erteilung einer Nieder-

lassungserlaubnis  zu beantragen. 

 


