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TOP 23:

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur besseren Durchsetzung der 
Ausreisepflicht

Drucksache: 179/19

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfes 

Mit dem Gesetzentwurf soll eine effektivere Durchsetzung der Ausreisepflicht 

erreicht werden. Hierzu sollen Verschärfungen bereits bestehender Regelungen 

erfolgen und neue Regelungsgegenstände eingeführt werden. 

Im Bereich der Abschiebungshaft und des Ausreisegewahrsams sollen unter an-

derem folgende Regelungen ergehen:

− die Haftvoraussetzungen bei der Abschiebungshaft sollen gesenkt werden; 

− die Voraussetzungen für Sicherungs- und Vorbereitungshaft sollen systema-

tischer gefasst und Möglichkeiten zu ihrer Anordnung ausgeweitet werden. 

Dabei sollen im Rahmen der Voraussetzungen für die Sicherungshaft Fall-

gruppen normiert werden, bei deren Vorliegen Fluchtgefahr unwiderleglich 

vermutet wird; 

− neu soll die Mitwirkungshaft eingeführt werden, um eine Vorführung aus 

der Haft zu ermöglichen, wenn Ausländer Anordnungen der zuständigen 

Behörden nach § 82 Absatz 4 Satz 1 AufenthG nicht Folge leisten; 

− im Rahmen des Ausreisegewahrsams soll klargestellt werden, dass Flucht-

gefahr oder fluchtgefahrähnliche Kriterien nicht mehr vorliegen müssen; 

− die Haftvoraussetzungen für die Abschiebungshaft sollen gesenkt werden; 

− ausreisepflichtige Personen sollen bis zu zehn Tage ohne richterliche An-

ordnung inhaftiert werden können; 

− die Anzahl der Haftplätze soll durch vorübergehende Aussetzung des Tren-

nungsgebots von Abschiebungs- und Strafhaft erhöht werden können.
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Ferner soll Folgendes unter anderem geregelt werden: 

− ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse das zur Erleichterung der Aus-

weisung führt, soll bereits bei Verurteilungen zu Freiheitsstraftaten von 

sechs Monaten gelten; 

− bei der Nichterfüllung der Passbeschaffungspflichten soll den Betroffenen 

ein Bußgeld bis zu 5 000 Euro auferlegt werden können; 

− die Weitergabe von Terminen zur Abschiebung oder Vorführung zur Identi-

tätsfeststellung soll mit Haftstrafen bis zu fünf Jahren, geahndet werden 

können.

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der federführende Ausschuss für Innere Angelegenheiten, der Ausschuss 

für Arbeit, Integration und Sozialpolitik, der Ausschuss für Frauen und 

Jugend, der Finanzausschuss und der Rechtsausschuss empfehlen dem Bun-

desrat, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes 

umfangreich Stellung zu nehmen.

Unter anderem soll in Frage gestellt werden, dass mit den vorgesehenen Rege-

lungen das Ziel erreicht wird, die Durchsetzung der Ausreisepflicht im Einklang 

mit rechtsstaatlichen Prinzipien zu realisieren. Ferner soll darum gebeten wer-

den, die den Ländern und Kommunen entstehenden Kosten umfassend darzule-

gen. Der Katalog der Gründe für ein Einreiseverbot in die Bundesrepublik 

Deutschland soll in § 11 Absatz 5a AufenthG-E um den Tatbestand der Gefahr 

für die freiheitliche demokratische Grundordnung, die von einer Person aus-

geht, ergänzt werden. Um Meldeauflagen nachzukommen, sollen Ausländer 

künftig neben der zuständigen Ausländerbehörde auch Polizeibehörden aufsu-

chen können. 

Wegen der Einzelheiten wird auf BR-Drucksache 179/1/19 verwiesen. 


