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Der Bund möchte noch vor der Bundestagswahl ein neues Gesetz zur besseren Durchführung der 
Ausreisepflicht in den Bundestag einbringen. Ein neuer Abschiebehaftgrund soll eingeführt 
werden, um Personen, von denen eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter oder 
bedeutende Rechtsgüter der inneren Sicherheit ausgeht, in Abschiebehaft zu nehmen. Doch was 
unter sog. Gefährdern zu verstehen ist, ist auch strafrechtlich höchst umstritten. Eine präventive 
Inhaftierung von Personen ohne hinreichenden Grund ist rechtsstaatlich unzulässig.

Zudem werden Ausländerrecht und Strafrecht hier vermischt. Die Abschiebehaft darf nur zur 
Sicherstellung des Vollzugs der Abschiebung angeordnet werden. Die Abschiebehaft ist keine 
effektive und rechtlich zulässige Maßnahme zur Abwehr terroristischer Gefahren. Diesen muss mit 
Mitteln der Strafverfolgung und des Strafrechts begegnet werden.

Ebenso ist die vorgesehene Verlängerung der Höchstdauer des Ausreisegewahrsams auf 10 Tage 
rechtsstaatlich höchst problematisch. PRO ASYL hat die Einführung des § 62b AufenthG bereits im
letzten Jahr scharf kritisiert. Mit dem Ausreisegewahrsam wird ohne die übliche rechtsstaatliche 
Prüfung einzelner Haftgründe eine Abschiebungshaft angeordnet.

Nach der EU-Rückführungsrichtlinie ist Fluchtgefahr der wesentliche Grund, aus dem ein 
Drittstaatsangehöriger zur Sicherung der Abschiebung inhaftiert werden darf (Art. 15 Abs. 1). Unter
welchen Umständen von Fluchtgefahr ausgegangen werden kann, muss aber gesetzlich klar 
definiert sein. Wichtig ist dabei, dass Auffangtatbestände nach der Rückführungsrichtlinie nicht 
erlaubt sind (Art. 3 Nr. 7).

Der Ausreisegewahrsam stellt einen solchen nicht definierten Haftgrund dar, der jetzt auch noch auf
zehn Tage ausgeweitet wird. Eine derart lange Dauer ist überdies unverhältnismäßig und daher 
sowohl verfassungs- als auch europarechtlich unzulässig.

Besonders gravierend ist das Vorhaben, die einmonatige Widerrufsfrist bei Abschiebungen nach 
über einjähriger Duldung für bestimmte Personengruppen ersatzlos abzuschaffen (§ 60a Abs. 
5 AufenthG). Im Kern heißt das, dass Personen, die sich über einen längeren Zeitraum in 
Deutschland aufhalten, überraschend abgeschoben werden können – ganz ohne vorherige 
Ankündigung. Für langjährig Geduldete bedeutet dies eine ständige Ungewissheit und den 
darauffolgenden Schock bei einer überraschenden Rückführung.

Schon bei den beiden vorangegangenen Sammelcharter-Abschiebungen nach Afghanistan wurden 
auch langjährig Geduldete abgeschoben. Die Regelung soll für Personen gelten, die angeblich durch
Täuschung über ihre Identität oder durch Nichterfüllung zumutbarer Anforderungen an die 
Mitwirkung ihre Aufenthaltsbeendigung verhindert oder verzögert haben.

In der Praxis wird Flüchtlingen immer wieder ohne belastbare Begründung vorgeworfen, ihre 
Abschiebung selbstverschuldet verhindert zu haben. Die Regelung ist so unscharf formuliert, dass 
sie ein Einfallstor für Willkür sein kann. Zusätzlich soll diese Personengruppe noch mit einer 
Residenzpflicht belastet werden, um sie noch stärker durch den Staat kontrollieren zu können.

Das geplante Gesetz sieht auch vor, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bereits im 
Asylverfahren zur Überprüfung der Identität von Asylsuchenden auf Daten aus ihren mobilen 
Endgeräten und auf SIM-Karten Zugriff haben soll. Außerdem soll geprüft werden, ob weitere 
Datenauswertungen vorgenommen werden können, wenn dies angeblich der Überprüfung der »für 
die Entscheidung über den Asylantrag maßgeblichen Angaben« dient. Gerade dieser Passus ist sehr 
unbestimmt gehalten.



Im Datenschutzrecht gilt das Gebot der Zweckbindung, so dass Daten nur für den Zweck verarbeitet
werden dürfen, für den sie erhoben wurden. Die Regelung ermöglicht en passant einen 
umfassenden Zugriff des BAMF auf private Daten von Geflüchteten, die möglicherweise zu 
sachfremden Zwecken verwendet werden könnten.

Aus der Perspektive von Geflüchteten, die aus autoritären Regimen geflohen sind, dürfte es 
zusätzlich irritierend sein, wenn von ihnen in Deutschland umfassend private Daten herausverlangt 
werden.

Freiwillige Rückkehrberatung

Viele Maßnahmen des 15-Punkte-Plans sollen außerhalb des Gesetzgebungsverfahrens auf den Weg
gebracht werden. Zentral ist dabei die angeblich »freiwillige« Rückkehrberatung. Eine 
tatsächliche Rückkehrberatung, die auf Freiwilligkeit setzt, kann aber nur ergebnisoffen und von 
unabhängigen Akteuren durchgeführt werden. Die Rückkehrberatung soll bereits früh im 
Asylverfahren ansetzen, Asylsuchende entmutigen und offenkundig unter Rückkehrdruck setzen.


