Ausfüllhinweise zum Antrag einer öffentlichen oder privaten
Forschungseinrichtung auf Anerkennung zum Abschluss
von Aufnahmevereinbarungen
Stand: 19.02.2008

I.

Zur Antragstellung
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zertifiziert öffentliche und private
Forschungseinrichtungen zum Abschluss von Aufnahmevereinbarungen mit Forschern aus
Nicht-EU-Staaten. Der Antrag auf Anerkennung kann schriftlich oder elektronisch gestellt
werden.
a. Schriftliche Antragstellung:
-

Bitte senden Sie den Antrag sowie die dazugehörigen Nachweise an das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge, Anerkennung von Forschungseinrichtungen,
90343 Nürnberg.
Der schriftlich gestellte Antrag muss eine eigenhändige Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s (bitte Nachweis der Vertretungsbevollmächtigung, z. B. Registerauszug, Satzung, etc. beifügen) enthalten.

-

Es ist auch möglich, dass die Unterlagen zunächst elektronisch (per Fax: 0911/9434007 oder per e-Mail: Forscherrichtlinie@bamf.bund.de) übermittelt werden und der
schriftliche Antrag lediglich eine Bezugnahme auf die übermittelten Daten enthält.

b. Elektronische Antragstellung (möglich voraussichtlich ab Beginn des dritten Quartals 2008):
Forschungseinrichtungen, die das Antragsverfahren elektronisch abwickeln möchten,
erhalten die Möglichkeit, das elektronische Antragsformular von der Website
des
Bundesamtes
für
Migration
und
Flüchtlinge
herunterzuladen
(www.bamf.de/forschungsaufenthalte).
Der Antrag muss qualifiziert digital signiert an das Bundesamt per e-Mail
(Forscherrichtlinie@bamf.bund.de) gesandt werden. Um eine geschützte Übertragung zu
gewährleisten, ist die e-Mail über den S-MIME-Standard zu verschlüsseln. Das BAMF
stellt dafür das notwendige X.509 Zertifikat mit dem öffentlichen Schlüssel als Download unter www.bamf.de/forschungsaufenthalte zur Verfügung. Die Bescheidzustellung
erfolgt auf umgekehrtem Weg, wobei die Forschungseinrichtung dem Bundesamt ihrerseits ihr X.509 Zertifikat mit ihrem öffentlichen Schlüssel zur Verfügung stellen muss.

Bitte beachten Sie, dass dem Antrag aussagekräftige, nachvollziehbare und aktuelle
Nachweise beizufügen sind (insbesondere Randnummern 5, 8 und 9).
Bitte versehen Sie verwendete Zusatzblätter mit der entsprechenden Randnummer.

II.

Zum Antragsformular
Zu 1. „Antrag ist“
- ein Erstantrag, wenn bislang noch keine Anerkennung beantragt oder durch das Bundesamt ausgesprochen wurde bzw. wenn nach einer Anerkennung durch das Bundesamt
nicht innerhalb der Gültigkeit der Anerkennung ein Verlängerungsantrag gestellt wurde,
-

ein Verlängerungsantrag, wenn innerhalb der Gültigkeit der Anerkennung eine
Verlängerung beantragt werden soll,

-

ein Änderungsantrag, wenn eine durch das Bundesamt anerkannte Forschungseinrichtung Änderungen hinsichtlich
1. des Namens, der Rechtsform und/oder der Anschrift der Forschungseinrichtung,
2. des Namens und/oder Vornamens der gesetzlichen Vertreter der Forschungseinrichtung oder
3. der Anschriften der Forschungsstätten, in denen Ausländer, mit denen Aufnahmevereinbarungen abgeschlossen werden, tätig werden sollen,
mitteilt.

Falls zutreffend, kann zusammen mit dem Anerkennungsantrag der Antrag auf Feststellung der überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanzierten Tätigkeit der Forschungseinrichtung gestellt werden.
Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis „Forscher“ nach § 20 Aufenthaltsgesetz ist im
Grundsatz von der Abgabe einer Kostenübernahmeerklärung einer anerkannten Forschungseinrichtung abhängig zu machen. Davon soll abgesehen werden, wenn die Tätigkeit der Forschungseinrichtung überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert wird. Es kann davon
abgesehen werden, wenn an der Durchführung eines bestimmten Forschungsprojektes ein
besonderes öffentliches Interesse besteht.
Das Bundesamt trifft auf Antrag entsprechende Feststellungen und veröffentlicht eine Liste
der Feststellungen im Internet (www.bamf.de/forschungsaufenthalte). Dies hat für die antragstellende Forschungseinrichtung den Vorteil, dass die für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis bzw. des Visums „Forscher“ zuständige Ausländerbehörde bzw.
Auslandsvertretung aktuell darüber informiert ist, ob von der Abgabe der Kostenübernahmeerklärung abgesehen werden kann/soll (vgl. § 20 Abs. 2 Satz 1 und 2 Aufenthaltsgesetz).

-

Ein eigener Antrag auf Feststellung ist in folgenden Fällen erforderlich:
• der Antrag auf Feststellung der überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanzierten
Tätigkeit der Forschungseinrichtung wird nach erfolgter Anerkennung zu einem späteren Zeitpunkt gestellt
oder
• es wird die Feststellung beantragt, dass die Durchführung eines bestimmten Forschungsprojektes im besonderen öffentlichen Interesse liegt.
Bitte geben Sie, falls zutreffend, (ein) bereits im Anerkennungsverfahren vergebene(s)
Aktenzeichen bei der Antragstellung an (dies trifft auch auf abhängige und Nachfolgeeinrichtungen einer Einrichtung zu).

Zu 5. „Gesetzliche/r Vertreter“
Die Vertretungsbevollmächtigung des/der im Antrag angegebenen gesetzlichen Vertreter/s
der Forschungseinrichtung muss sich ausdrücklich aus dem beizufügenden Nachweis (z. B.
Registerauszug, Satzung, etc.) ergeben.
Zu 6. „Sitz der Forschungseinrichtung“
Der Hauptsitz der antragstellenden Forschungseinrichtung.
Zu 8. „Die Forschungseinrichtung betreibt Forschung in Deutschland“ und „Zweck
und Gegenstand der Tätigkeit der Forschungseinrichtung“
Voraussetzung für die Anerkennung der antragstellenden Forschungseinrichtung ist, dass
Forschung in Deutschland betrieben wird. Hierzu ist ein Nachweis zu erbringen.
Betreibt eine Einrichtung nicht im Inland Forschung, ist ihre Anerkennung durch das
Bundesamt nicht erforderlich, da für die Teilnahme des Forschers aus einem Drittstaat an
Forschungsaktivitäten dann kein deutscher Aufenthaltstitel erteilt werden muss.
Zudem muss dem Antrag ein Nachweis beigefügt werden, aus dem sich Zweck und
Gegenstand der Tätigkeit des/der Antragsteller/in ergibt, z. B. Abdruck der Satzung,
des Gesellschaftsvertrages, des Stiftungsgeschäfts, eines anderen Rechtsgeschäfts oder
einer anderen Rechtsform).
Zu 9. „Finanzierungsform der Forschungseinrichtung“
- Antragstellende Forschungseinrichtungen, deren Tätigkeit überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert wird, fügen dem Antrag bitte einen aktuellen Nachweis bei, aus
welchem der Anteil der öffentlichen Mittel (z. B. öffentliche Zuwendungen, Zuweisungen, Zuschüsse oder Fördermittel) und der Anteil der Drittmittel an den Gesamteinnahmen der Forschungseinrichtung hervorgehen. Dies könnte z. B. sein:
•

•
•
•
-

Jahresabschluss,
Jahresrechnung,
Wirtschaftsplan oder
Haushaltsplan der Forschungseinrichtung.

Forschungseinrichtungen, deren Tätigkeit nicht überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert wird, beantworten die Frage 9 mit „Nein“.

Zu 10. „Abhängige oder Nachfolgeeinrichtung einer Forschungseinrichtung“ (nur falls
zutreffend auszufüllen!)
Abhängige oder Nachfolgeeinrichtungen einer anderen Forschungseinrichtung sind insbesondere solche Einrichtungen, bei denen die zur Vertretung berechtigten oder sonst auf
die antragstellende Forschungseinrichtung maßgebend Einfluss ausübenden Personen
identisch sind.
Zu 11. „Forschungsstätten“ (nur falls zutreffend auszufüllen!)
Der antragstellenden Forschungseinrichtung zugehörige, aber von deren Hauptsitz abweichende und nicht mit eigener Rechtsfähigkeit ausgestatte Stellen, an welchen Forscher,
mit denen eine Aufnahmevereinbarung abgeschlossen wird, zur Durchführung von Forschungsprojekten eingesetzt werden sollen.
Zu 12. „Abänderung der geltenden Anerkennung“ (nur falls zutreffend auszufüllen!)
Die Angaben sind nur bei Stellung eines Änderungsantrags erforderlich.
Zu 13. „Einverständniserklärung in die elektronische Zustellung“
Ein Verwaltungsakt kann als elektronisches Dokument zugestellt werden, soweit der Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet. Die Möglichkeit dazu besteht voraussichtlich ab
Beginn des dritten Quartals 2008. Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen. Zum Nachweis der Zustellung genügt
das mit Datum und Unterschrift versehene Empfangsbekenntnis, das an das Bundesamt zurückzusenden ist.
Zu 14. „Beigefügte Nachweise/Anlagen“
Bitte kreuzen sie die Nachweise/Anlagen an, die Sie dem Anerkennungsantrag beigefügt
haben. Das Bundesamt behält sich vor, im Rahmen der Antragsbearbeitung um die
Vorlage ergänzender Unterlagen zu bitten.
Zu 15. „Versicherung der Forschungseinrichtung gegenüber dem BAMF“
Zur Glaubhaftmachung ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit zur Erfüllung der mit der
Aufnahme von Forschern aus Nicht-EU-Staaten entstehenden Pflichten versichert die antragstellende Forschungseinrichtung gegenüber dem Bundesamt, dass über ihr Vermögen
kein Insolvenzverfahren eröffnet oder nicht die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
mangels Masse abgelehnt bzw. eine vergleichbare Entscheidung des ausländischen
Rechts nicht getroffen wurde.
Bitte achten Sie bei Unterzeichnung des Antrags durch den/die gesetzlichen Vertreter der Forschungseinrichtung darauf, den/die Namen des/der Unterzeichnenden in
Blockschrift anzugeben und ggf. den Antrag mit einem Siegel oder Stempel der Forschungseinrichtung zu versehen.
Hinweis: Das Bundesamt veröffentlicht im Internet eine aktuelle Liste der Bezeichnungen
und Anschriften der anerkannten öffentlichen und privaten Forschungseinrichtungen
(www.bamf.de/forschungsaufenthalte). Die für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis bzw. des
Visums „Forscher“ zuständige Ausländerbehörde bzw. Auslandsvertretung ist dadurch darüber
informiert, ob die ihr vorgelegte Aufnahmevereinbarung mit einer anerkannten Forschungseinrichtung abgeschlossen wurde (vgl. § 20 Abs. 1 Nr. 1 Aufenthaltsgesetz).

