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Kleine Anfrage 4579 
 
des Abgeordneten André Kuper   CDU 
 
 
 
Ausreisegewahrsam und Abschiebehaft in Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
Ausreisegewahrsam ist als neue Vorstufe zu einer Abschiebehaft vorgesehen. Wenn eine Ab-
schiebung anberaumt ist, der Betroffene aber im Verdacht steht, dass er sich dem entziehen 
will, soll er in Zukunft für maximal vier Tage in Gewahrsam genommen werden können - mög-
lichst direkt im Transitbereich eines Flughafens.  
 
Das neue Recht sieht vor, dass der Ausreisegewahrsam im Transitbereich eines Flughafens 
oder in einer Unterkunft vollzogen wird, von wo aus die Ausreise des Ausländers möglich ist. 
Mit dieser Bestimmung geht eine Erleichterung für den Ausländer einher: Er hat es selbst in 
der Hand, den Gewahrsam doch noch vorzeitig zu beenden, wenn er sich zur freiwilligen Aus-
reise entschließt. Dies soll auch dadurch unterstrichen werden, dass die Ingewahrsamnahme 
möglichst am Flughafen selbst erfolgt, da der Ausländer dort direkt einen Flieger in seinen 
Herkunftsstaat wählen und somit den Gewahrsam beenden kann. Eine spezielle Abschie-
bungshafteinrichtung ist hingegen in manchen Fällen weiter von einem Flughafen entfernt. 
 
Der neue Ausreisegewahrsam ist grundrechts- und europarechtskonform und wird in anderen 
Bundesländern entsprechend genutzt. Der Ausreisegewahrsam von wenigen Tagen kommt 
nur dann in Betracht, wenn der Ausländer zum einen die freiwillige Ausreisefrist schuldhaft 
und erheblich hat verstreichen lassen und darüber hinaus ein Verhalten gezeigt hat, das er-
warten lässt, dass er die Abschiebung erschweren oder vereiteln wird, z.B. durch Identitäts-
täuschung gegenüber den Behörden. Aus diesem Verhaltensmuster kann im Einzelfall eine 
latente Entziehungsabsicht des Ausländers abgeleitet werden. Dies ist auch von Artikel 15 der 
sog. Rückführungsrichtlinie 20087115/EG gedeckt. Der Ausreisegewahrsam kann zudem nur 
durch einen unabhängigen Richter angeordnet werden, der ebenso wie die beantragenden 
Behörden natürlich den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten hat. 
 
Für die Verhängung einer Abschiebungshaft sind im Gesetz zahlreiche Kriterien aufgelistet, 
die dazu führen können, dass jemand in Abschiebehaft landet. Wer etwa seine Identität ver-
schleiert oder "erhebliche Geldbeträge" an einen Schleuser gezahlt hat, um nach Deutschland 
zu gelangen, gilt als verdächtig, dass er sich einer Abschiebung entziehen will - und kann 
inhaftiert werden.  
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Abschiebungshaft ist nach alter und neuer Rechtslage immer nur letztes Mittel. Wenn mildere 
Mittel ebenfalls ausreichend sind, scheidet eine Inhaftierung aus. Das steht schon heute im 
Gesetz (§ 62 Absatz 1 AufenthG) und ergibt sich auch aus dem verfassungsrechtlichen Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit. Auch in der Verwaltungsvorschrift zum AufenthG (i.V.m. § 46 
AufenthG) werden schon heute zahlreiche Haftalternativen genannt. Grundvoraussetzung 
muss aber sein, dass diese Mittel auch ausreichend geeignet sind. Leider ist dies nicht immer 
der Fall, wenn sich ein Ausreisepflichtiger (teils menschlich verständlich) unbedingt seiner Auf-
enthaltsbeendigung widersetzen möchte. Dann braucht es als ultima ratio auch eine vorüber-
gehende Ingewahrsamnahme, damit der Aufenthalt auch wirklich beendet werden kann. 
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. In wie vielen Fällen wurde jeweils in den vergangenen Monaten seit August 2015 ein 

Ausreisegewahrsam vollzogen? 
 
2. Hält es die Landesregierung für zulässig einen Ausreisegewahrsam in einer Abschie-

bungshaftanstalt zu vollziehen, wie in der Antwort auf meine kA Drs. 16/11262 genannt? 
 
3. Plant die Landesregierung aufgrund der Meldung, dass die Abschiebehaftanstalt Büren 

bereits voll belegt sei, an einen möglichen anderen Standort in Nordrhein-Westfalen den 
Vollzug des Ausreisegewahrsams? 

 
4. Mit welchen konkreten Maßnahmen wurde in den vergangenen Monaten sei August 

2015 die Entziehung Ausreisepflichtiger verhindert? 
 
5. Aus welchen konkreten Gründen wurde in Nordrhein-Westfalen jeweils seit August 2015 

Abschiebehaft angeordnet? 
 
 
 
André Kuper 
 


