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Andrea Dallek arbeitet beim Flücht-
lingsrat Schleswig-Holstein e.V. in Kiel

Möglich und nötig!

Schritte zur Abschaffung  
von Abschiebungshaft

Selten standen die 
Chancen für eine 
Bunderatsinitiative 
zur Abschaffung der 
Abschiebungshaft 
so gut, wie nach den 
Landtagswahlen der Jahre 
2011-2013. In Rheinland-
Pfalz, Schleswig-Holstein, 
Baden-Württemberg 
und Niedersachsen sind 
Verbesserungen im Bereich 
Abschiebungshaft bzw. 
deren Abschaffung durch 
die Landesregierungen 
beschlossen. Eine 
Bundesratsinitiative 
zur Abschaffung 
ist angekündigt, in 
Nordrhein-Westfalen 
und im Saarland gibt es 
ebenfalls Entscheidungen 
für eine solche Initiative.

Die Europäische Rückführungsrichtlinie 
verpflichtet keinen Mitgliedsstaat, 
Abschiebungshaft durchzuführen. In 
Artikel 15 heißt es, die Mitgliedstaaten 
„dürfen“ in Haft nehmen, wenn 
keine anderen, weniger intensiven 
Zwangsmaßnahmen zur Vorbereitung 
oder Durchführung einer Abschiebung 
ausreichen, das heißt, als ultima-ratio, – 
allerletztes Mittel. Die EU-Richtlinie lässt 
also unter bestimmten Bedingungen Haft 
zu, schreibt sie aber nicht vor. Das deut-
sche Aufenthaltsgesetz dagegen schreibt 
die Haftanordnung in fünf Fällen zwingend 
vor.

Politische 
Handlungsoptionen auf 
Bundesebene

Eine Abschaffung der Abschiebungshaft 
ist dementsprechend nur durch eine 
Gesetzesänderung auf Bundesebene 
möglich. Werden die §§ 62 und 62 
a aus dem Aufenthaltsgesetz gestri-
chen, muss kein Bundesland mehr eine 
Abschiebungshafteinrichtung vorhalten 
oder die Betroffenen in gesonderte 
Zellen in der Strafhaft unterbringen. 
Aber die Mehrheitsverhältnisse im 
Bundestag machen wenig Hoffnung 
auf eine entsprechende Änderung des 
Aufenthaltsgesetzes.

Weitere Einflussmöglichkeiten liegen in 
der konsequenten Umsetzung europä-
ischer Richtlinien und Abkommen, inter-
nationaler Konventionen und höchstrich-
terlicher Rechtsprechung, zum Beispiel in 
Dienstanweisungen an die Bundespolizei 
und das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF), die beide dem 
Bundesinnenministerium unterstellt sind. 
Da es Aufgabe des Parlamentes ist, die 
jeweils amtierende Bundesregierung und 

ihre Behörden zu kontrollieren, ist es 
auch Aufgabe der ParlamentarierInnen, 
dafür Sorge zu tragen, dass das 
Innenministerium seinen Behörden keine 
gesetzeswidrigen bzw. Gesetze unterlau-
fende Anweisungen gibt.

Handlungsoptionen auf 
Länderebene 

Auf der Ebene der Bundesländer gibt es 
inzwischen mehrheitlich Bestrebungen, 
die Abschiebungshaft zu reduzieren 
oder abzuschaffen. Selten standen die 
Chancen für eine Bunderatsinitiative zur 
Abschaffung der Abschiebungshaft so gut, 
wie nach den Landtagswahlen der Jahre 
2011-2013. Selbst wenn sie nicht zu einer 
Gesetzesänderung führen würde, ginge 
von ihr eine wichtige Signalwirkung aus.

In zehn Bundesländern gibt es keine 
speziellen Abschiebungshaftanstalten. 
Hier müsste das Trennungsgebot der 
EU-Rückführungsrichtlinie, das die 
gemeinsame Unterbringung von Straf- 
bzw. Untersuchungshaftgefangenen und 
Abschiebungsgefangenen untersagt, dazu 
führen, dass Inhaftierungen umgehend 
vollständig ausgesetzt werden.

Die Kostenfrage ist sicherlich ein Aspekt 
im migrationspolitischen Umdenken in 
Ländern wie Schleswig-Holstein. Der 
Anteil der Haftanträge der Bundespolizei 
ist inzwischen um ein so vielfaches höher, 
als der der Ausländerbehörden, die den 
Landesregierungen unterstehen, dass 
man sagen kann: die Länder halten teure 
Haftanstalten für den Bund vor.

Die Ausländerbehörden sind ver-
antwortlich für die Umsetzung des 
Bundesgesetzes, haben dabei aber 
einen erheblichen Ermessensspielraum 
- und dieser Spielraum kann von den 
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sollen. Das können sein: Meldeauflagen, 
Begrenzung des Aufenthaltsortes, 
Wohnsitzauflagen, Hinterlegung von 
Pässen oder Kautionen, (mehrmalige) 
Vorladungen zur Belehrung über die 
Rechtslage und Rückkehrhilfen (ggf. 
mit Übersetzung), Vereinbarungen 
über eine ordnungsgemäße freiwil-
lige Ausreise und bei unbegleiteten 
Minderjährigen die Unterbringung in 
einer Jugendhilfeeinrichtung. Diese 
Mittel werden auch in der Diskussion 
um Alternativen zur Abschiebungshaft 
eingebracht.

Landesregierung kann 
anordnen

Die Landesregierung kann anordnen, 
dass vor jeder Haftanordnung überprüft 
werden muss, ob eine Abschiebung 
zeitnah erfolgen kann, wobei sowohl die 
verwaltungstechnischen Voraussetzungen 
(Reisedokumente…) als auch eventuelle 
Abschiebehindernisse zu berücksichti-
gen sind. Die beantragte Haftdauer des 
ersten Haftantrags sollte 14 Tage nicht 
überschreiten, um das Behördenhandeln 
auf den Beschleunigungsgrundsatz 
auszurichten. Verlängerungsanträge 
sollten einer besonderen Begründungs- 
mit Berichtspflicht über die bisherigen 
Behördentätigkeiten unterliegen. Die 
maximale Haftzeit sollte auf drei Monate 
begrenzt werden. Die Verlängerung über 
diesen Zeitraum hinaus mit der üblichen 
Begründung, der Betroffene würde an 
seiner Ausreise nicht mitwirken, macht 
aus der Abschiebungshaft eine unzulässige 
Beugehaft.1

1 „Abschiebungshaft“ Positionspapier des 
Flüchtlingsrates Baden-Württemberg, 
Sept. 2012: http://fluechtlingsrat-bw.de/
files/Dateien/Dokumente/INFOS%20
-%20Abschiebung/2012-09-18%20
Positionspapier%20Abschiebungshaft.pdf 

Nach § 424 Absatz 1 FamFG kann das 
zuständige Amtsgericht die Vollziehung 
der Abschiebungshaft aussetzen und 
der betroffenen Person gegebenenfalls 
Auflagen erteilen. Die Ausländerbehörde 
kann dies beim Gericht beantragen. Die 
Länder können die Ausländerbehörden 
anweisen, grundsätzlich die 
Außervollzugsetzung der Haft gegen 
Auflagen zu beantragen.

Integrierst du schon oder 
schiebst du noch ab?2

Die nachhaltigsten Alternativen zur 
Abschiebungshaft sind aufenthaltssi-
chernde Maßnahmen. Auf eine stich-
tagsunabhängige Bleiberechtsregelung 
arbeiten derzeit mehrere 
Landesregierungen hin. Wegweisend 
für den Wechsel von Restriktion zur 
Integration in der Migrationspolitik 
ist der Bericht der länderoffenen 
Arbeitsgruppe „Aufenthaltsrecht 
bei nachhaltiger Integration“ der 7. 
Integrationsministerkonferenz.3

Unter der Federführung von 
Schleswig-Holstein machten erstmals 
Integrationsbeauftragte und -mini-
sterInnen Vorschläge für aufenthalts-
rechtliche Regelungen. Damit wird 
das Aufenthaltsrecht aus der alleinigen 
Hoheit der Innenministerien gelöst 
und ein Paradigmenwechsel eingeläu-
tet: Migrationspolitik wird damit vom 
ordnungs- und sicherheitspolitischen 
Feld zu einem sozialpolitischen. In 
diesem Kontext ist auch das neue 
Integrationsministerium in Rheinland-
Pfalz, das aufenthaltsrechtliche 

2 Unter diesem Titel veranstaltete das Diakonische 
Werk Rheinland im Mai 2012 eine Tagung

3 http://www.schleswig-holstein.de/IM/DE/
ZuwanderungIntegration/Aktuelles/Bleiberecht/
bericht_bleiberecht__blob=publicationFile.pdf

Landesregierungen mit Erlassen und 
Verfahrenshinweisen gesteuert werden. 
Der Begriff der „zwingenden Haftgründe“ 
kann konkret definiert werden, der im 
Bundesgesetz formulierte „begründeter 
Verdacht, sich der Rückführung entziehen 
zu wollen“ kann von den Landesregierung 
näher bestimmt werden. Auch die 
Umstände, die keinen Tatverdacht 
begründen, können definiert werden, um 
leichtfertigen Anordnungen entgegenzu-
wirken. Zum Beispiel: in allen Fällen, in 
denen Termine bei der Ausländerbehörde 
wahrgenommen werden, ist grundsätzlich 
nicht von Entzugsabsichten auszugehen.

Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit

Werden die Ausländerbehörden 
angewiesen, Rücküberstellungsbescheide 
frühzeitig zuzustellen, können Einwände 
dagegen juristisch geltend gemacht 
werden. Eine juristische Beratung für 
die Betroffenen muss gewährleistet sein 
(inkl. Sprachmittlung, wenn nötig), um ggf. 
gegen unverhältnismäßige Inhaftierungen 
vorgehen zu können.

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
erlaubt es den Landesregierungen 
anzuweisen, dass als besonders schutzbe-
dürftig geltende (kranke, traumatisierte, 
alleinerziehende, schwangere, minder-
jährige und alte) MigrantInnen nicht in 
Haft kommen. Gemäß den Vorgaben der 
EU-Aufnahmerichtlinie sollten bereits 
während des Asylverfahrens besonders 
schutzbedürftige Personen identifiziert 
werden, für die eine Haftanordnung 
generell nicht in Frage kommt. Auch 
die Festsetzung des Mindestalters 
von 18 Jahren für die Anwendung 
von Abschiebungshaft liegt in der 
Länderverantwortung. 

Ultima Ratio

Das Ultima-Ratio-Prinzip schreibt 
vor, dass Haft in jedem Fall nur als 
allerletztes Mittel angeordnet werden 
darf. Nach dem Gesetz über das 
Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit (FamFG) muss die 
Ausländerbehörde im Haftantrag darle-
gen, dass sie alle milderen Mittel bereits 
ausgeschöpft hat.

Die Landesregierung sollte in 
Verfahrenshinweisen bestimmen, welche 
milderen Mittel angeordnet werden 

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit  
erlaubt anzuweisen,  

dass besonders Schutzbedürftige  
nicht in Haft kommen.



   Gemeinsames Heft der Flüchtlingsräte - August 2013 · 75 

  Flüchtlingsleben und Solidrität

Kompetenzen hat, 
als neues Modell zu 
betrachten.

s

(Dieser Beitrag ist die 
Zusammenfassung eines 
Artikels von Beate Sel-
ders, Helga Lenz und 
Andrea Dallek aus einer 
Broschüre zur Abschaf-
fung der Abschiebungs-
haft, die im Sommer  
2013 veröffentlicht wird; 
mehr Information auf  
www.frsh.de)

Die Tante von Daniel und Jasmina wurde 2011 abgeschoben. Ihr Haus ist auf dem Land südlich von Belgrad. 
Weil es dort keine Arbeit gibt, kommen sie in die Hauptstadt und verkaufen, was andere weggeworfen haben. 

Dann schlafen sie tagelang im Auto am Straßenrand.




