
   Gemeinsames Heft der Flüchtlingsräte - August 2013 · 49 

  Europa zieht blank

Martin Link ist Mitarbeiter des Flücht-
lingsrats Schleswig-Holstein e.V. in Kiel

Europäische Flüchtlingsabwehr 
im Innern

Amtshilfen und Rechtsanwendungen im Dienste 
bundespolizeilicher Praktiken

Die Bundespolizei spielt  
insbesondere in grenz-
nahen inner deutschen 
Räumen eine zentrale 
Rolle für die inner-
europäische Flüchtlings-
abwehr. Sie untersteht in 
ihren Aktions räumen nicht 
den jeweiligen Landes-
behörden sondern allein 
der Fach- und Dienst-
aufsicht des Bundes-
innenministeriums. In den 
Bundesländern kann sie 
sich indes auf die Amtshilfe 
verschiedener Stellen 
und eine sekundierende 
amtsgerichtliche Spruch-
praxis verlassen. Das 
steht in der Kritik von 
Menschenrechts- und 
Flücht lingsorganisationen 
– und wird zunehmend 
auch von höheren 
Gerichts instanzen 
hinterfragt. 

Besondere Steine des Anstoßes sind 
die regelmäßigen Inhaftierungen von 
als vermeintlich illegal eingereisten, bei 
Kontrollen aufgegriffenen Personen. In 
ihren Haftanträgen fragt die Bundespolizei 
kaum nach den besonderen fluchtauslö-
senden Hintergründen des Einzelfalls. Es 
trifft kranke Menschen, Minderjährige, 
solche mit legalem Aufenthalt in ande-
ren EU-Mitgliedsstaaten sowie syste-
mischen Mängeln und Überlebensnöten 
in Transitländern oder Verfolgung und 
Gewalt in ihrer Heimat gerade noch 
Entkommene in gleicher Weise. 

Das bei ihrer Schleierfahndung nach 
vermeintlich illegal Eingereisten prakti-
zierte nur auf die Hautfarbe abstellende 
„racial profiling“ hat der Bundespolizei im 
Oktober 2012 eine Niederlage vor dem 
OVG Koblenz1 und zur zweifelhaften Ehre 
des „Big Brother Awards 2013“2 verhol-
fen. Ebenso fordert das Deutsche Institut 
für Menschenrechte die Abschaffung 
rassistischer Personenkontrollen durch 
die Bundespolizei. Paragraf 22 Absatz 1 
a Bundespolizeigesetz verstoße gegen 
das Diskriminierungsverbot in Artikel 3 
Absatz 3 des Grundgesetzes und gegen 
internationale Menschenrechtsverträge.3 
Die Bundespolizei wird zur Praxis des 
racial profiling allerdings wohl seit dem 
Koblenzer Urteil kaum mehr Beweise 
liefern. 

Verfahrensfehler und 
Haftentschädigungen

Aber z.B. unterlassene rechtzeitige 
muttersprachliche Information der 
1 OVG Koblenz, Az. 7 A 10532/12 vom 

29.10.2012
2 PE des Big Brother Awards vom 12.4.2013: 

https://www.bigbrotherawards.de/2013/.gov/
index_html 

3 PE des Deutschen Instituts für Menschenrechte, 
Berlin, vom 26.6.2013

Betroffenen und die Verwehrung von 
Rechtsbeiständen4 im Zuge von durch die 
Bundespolizei erwirkten Haftbeschlüssen 
werden von höheren Gerichtsinstanzen 
zunehmend als Verfahrensfehler moniert. 
Daraufhin werden – nach Auskunft von 
Anwaltskanzleien bisweilen auch erfolg-
reich – Haftentschädigungen eingefordert. 

Die Bundesregierung erklärt auf 
parlamentarische Anfrage hin, dass 
Betroffenen Schadensersatzansprüche 
im Rahmen der Amtshaftung oder nach 
Artikel 5 Absatz 5 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention 
(EMRK) zustehen. Die Höhe der 
Haftentschädigung sei gesetzlich 
nicht geregelt, könnte sich aber am 
Gesetz über die Entschädigung für 
Strafverfolgungsmaßnahmen (StrEG) 
orientieren und bei 25€/Hafttag liegen. 
Im Streitfall würde die Höhe des 
Anspruchs von den zuständigen Gerichten 
bestimmt.5

Aufgrund rechtswidrig vom Amtsgericht 
angeordneter Abschiebungshaft ist das 
Bundesland als Träger der Justizhoheit in 
Anspruch zu nehmen.6 Anwälte machen 
ggf. Schadensersatzansprüche oberhalb 
der besagten Beschränkungen des StrEG 
geltend und berufen sich dabei auf die 
Rechtsprechung des BGH zu Art. 5 Abs. 
5 EMRK und andere Entscheidungen7. 
Musterklagen zur Anspruchshöhe sind 
anhängig. Die schleswig-holsteinische 
Landesjustizverwaltung verwirft aller-
dings Haftentschädigungsanträge 

4 Beschluss des BGH, Az. V ZB 138/12 vom 
28.2.2013

5 Antwort der Bundesregierung auf Kl. Anfrage 
von Bündnis 90/Die Grünen, BT-Ds 17/11235 
vom 26.10.2012

6 BGH, Urteil IIIZR183/05 vom 18.5.2006
7 OLG Oldenburg zu 6W25/03 v. 30.4.2003; 

EuGH 124-1 v. 2.12.1987 sowie 8080/08 & 
8577/08 v. 1.12.2011
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grundsätzlich, u.a. weil Betroffene 
als Nichterwerbstätige keinen 
Verdienstausfall geltend machen könnten.8 

Erstattungsansprüche 
gegenüber Betroffenen

Im Ergebnis bundespolizeilicher 
Aufgriffe von vermeintlichen Dublin-II-
Fällen sind die Abschiebungsgefängnisse 
der Amtshilfe leistenden Bundesländer, 
z.B. im schleswig-holsteinischen 
Rendsburg und im brandenburgischen 
Eisenhüttenstadt, inzwischen zu fast 
90% in Anspruch genommen. Für 
die Bundespolizei ein finanzielles 
Nullsummenspiel: Die Haftkosten 
tragen die Bundesländer. Darüber 
hinaus ermöglicht ohnehin das 
Aufenthaltsgesetz, die Kosten auch des 
bundespolizeilichen Verwaltungshandelns 
den Betroffenen selbst aufzubür-
den. Solche i.d.R. in Amtshilfe von 
Landesausländerverwaltungen geltend 
gemachten Erstattungsansprüche gehen 
bisweilen in die Zigtausend, treffen prin-
zipiell auch ungerechtfertigt Inhaftierte 
und gelten bisweilen unabhängig von ggf. 
späteren Aufenthaltsentscheidungen. 

Rechtsunkultur Dublin-
Verordnung

Und wie begründet sich dieser 
flüchtlingspolitische Unzustand? 
Rechtfertigungssubjekt ist die sogenannte 
Dublin-II-Verordnung. Sie regelt seit 
2003, dass AsylantragstellerInnen dort 
ihr Asylverfahren durchzustehen hätten, 
wo sie aus einem Drittland kommend 
erstmals in einen Dublin-Vertragsstaat9 
eingereist sind. Wer also als Flüchtling z.B. 
über Skandinavien, das Baltikum, Ungarn, 
Italien oder Spanien kommend – ganz 
gleich wie mangelhaft die Asylsysteme 
dort auch sind – nach Deutschland 
weiterreist, dem wird hierzulande i.d.R. 
kein Asylverfahren mehr zugestanden. 
Stattdessen droht die sogenannte Haft 
zur Sicherung der Rücküberstellung in 
den durch Aussagen der Betroffenen, 
eine europaweite Fingerabdruckdatei 
(EURODAC) oder mitgeführte 
Unterlagen identifizierten, vermeintlich 
zuständigen und zur Rückübernahme 
angefragten Dublin-Vertragsstaat. 

Im Zeitraum 2008 bis 2011 betra-
fen solche Rücknahmeersuchen bun-
8 OLG Schleswig im Auftrag des JuMiSH, Az. 3431 

E – 38/12 vom 17.4.2013
9 Vertragspartner sind neben den EU-Staaten auch 

Norwegen, Island und die Schweiz.

desweit immerhin 40.183 Personen. 
Allein in 2012 waren das 11.469. 
Die Hauptherkunftsländer Serbien, 
Afghanistan, Russische Föderation, 
Kosovo, Georgien, Syrien, Somalia und 
Mazedonien sind als ständige Generatoren 
vielfältiger Fluchtgründe bekannt.

„Generalvollmacht“ für 
Bundespolizei

Damit dieses System innereuropä-
ischer Flüchtlingsabwehr nicht durch 
divergierende Behördenzuständigkeiten 
konterkariert wird, erteilt das 
Bundesinnenministerium der 
Bundespolizei gleichsam 
Generalvollmacht. Ein Erlass vom 
3.3.2006 verlangt nicht allein die 
regelmäßige Inhaftierung der auf-
gegriffenen vermeintlich illegal 
Eingereisten, sondern regelt für die 
in dieser Situation Asyl begehrenden 
vermeintlichen Dublin-II-Fälle gleich-
falls die Nichtinbehandlungnahme ihrer 
Asylanträge durch das üblicherweise asyl-
zuständige Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge. Der selbst gemäß Dublin-II im 
Einzelfall immerhin ausnahmsweise mög-
liche Selbsteintritt des Bundsamtes in die 
Durchführung eines Asylverfahrens wird 
damit regelmäßig verunmöglicht. 

Befragungen erfolgen allenfalls durch 
die durch besagten Bundeserlass allein 
verwaltungszuständige Bundespolizei, 
die dabei zwar den Reiseweg akri-
bisch recherchiert, sich aber kaum 
für die Fluchtgründe interessiert. Das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
spielt dabei offenbar mit. Es bedarf 
bisweilen erheblicher gerichtlicher 
Zwangsgeldandrohungen gegen das 
Bundesamt, für den Fall dass es weiter die 
vonseiten bundespolizeilich aufgegriffener 

Flüchtlinge vorgebrachten Asylanträge 
weder annehme noch bescheide.10

Das bundespolizeiliche aus Sicht 
von Beobachtern auf die Abwehr von 
Flüchtlingen orientierende Handeln 
korrespondiert auch auf Ebene der 
Bundesländer mit Amtshilfe leistenden 
oder eigenständig agierenden Stellen 
und ist also auch dort nicht isoliert zu 
betrachten. 

Amtshilfen und andere 
Zuarbeit

So nehmen landespolizeilich betrie-
bene Strafanzeigen gegen Flüchtlinge 
wegen „illegaler Einreise“ zu. Dieses 
Vorgehen gilt unter FachjuristInnen aller-
dings sowohl mit Blick auf die faktische 
Unmöglichkeit der legalen Fluchteinreise11 
sowie völker- und europarechtliche 
Vorgaben12 als fragwürdig. Bei Beachtung 
besagter Rechtsnormen würde dem-
nach für erfolgreich wie vergebens Asyl 
Suchende die Strafbarkeit unrechtmäßiger 
Einreise grundsätzlich auszusetzen sein. 

Das ficht dem Anliegen der Strafanzeige 
stellenden Bundespolizei verpflichtete 
AmtsrichterInnen bisweilen nicht an. Mit 
rassistisch anmutenden und noch dazu in 
die Zukunft gerichteten Unterstellungen, 
wie „Die Angeklagte ist offensichtlich 
Asyltouristin, deren Zahl in den letzten 
Monaten sprunghaft angestiegen ist“, ver-
urteilt das Amtsgericht Eisenhüttenstadt 
offenbar regelmäßig Asylsuchende. Ihre 
illegale Einreise über Polen führe dazu, 
„dass das Heer der Illegalen in den 
10 Beschluss des VG Frankfurt/Oder, Az. VG 1 L 

179/13.A vom 24.6.2013
11 vgl. Urteil des AG Nienburg, Az. 4 Cs519 Js 

24060/12 (319/12) vom 16.5.2013
12 Hörich, Bergmann, Halle-Wittenberg, 

„Strafbarkeit der illegalen Einreise und der soge-
nannten Begleitdelikte“, Asylmagazin 5/2013

Problematisch wird es, wenn sich die Bundespolizei  
bei kinderhaftanträgen 

 auf die Zustimmung der  
öffentlichen Jugendhilfe beziehen kann.
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jeweiligen europäischen Ländern, wie 
Deutschland, Frankreich u.s.w. mehr und 
mehr zunimmt, da diese insbesondere in 
Ballungsgebieten in die Illegalität abtau-
chen, ihren Lebensunterhalt sichern sie 
dann durch Straftaten, in der Regel durch 
Schwarzarbeit.“ Dem müsse durch die 
Verhängung einer Freiheitsstrafe begegnet 
werden.13 

Minderjährige
Auf Dublin-II-Wegen aufgegriffene 

minderjährige Flüchtlinge sind für die 
Bundespolizei offenbar vollwertige 
Inhaftierungszielgruppe. Im Haftantrag 
wird schon mal der Eindruck ver-
mittelt, es handele sich eher um eine 
Jugenderholungsstätte denn um einen 
Knast: „Die inhaftierten Personen können 
sich in der Abschiebehafteinrichtung 
frei bewegen. Es stehen Sportgeräte 
zur Nutzung zur Verfügung. Außerdem 
sind die Zellen mit Fernseher ausge-
stattet, ... auf denen 11 internationale 
Programme empfangen werden können. 
... Des Weiteren hat der Betroffene 
auch Zugang zu einer Bücherei mit 
einer vielfältigen Auswahl an Lesestoff. 
Darüber hinaus wird der Betroffene 
in der Abschiebehafteinrichtung vom 
Flüchtlingsrat ... betreut.“14 Inwieweit 
so die Inhaftierung von Kindern zu 
rechtfertigen ist, bleibt wohl das 
Geheimnis der Bundespolizei und der 
in diesem Fall einmal mehr eilfertigen 
AmtsrichterInnenschaft. Besonders 
problematisch wird es aber, wenn die 
Bundespolizei sich nach eigenem Bekunden 
bei ihren Kinderhaftanträgen auf die 
Zustimmung der öffentlichen Jugendhilfe 
beziehen kann. Denn damit fällt dem Land 
eine Mitverantwortung zu, die über die reine 
Amtshilfe beim Vollzug ggf. weit hinausgeht.

13 vgl. Urteile AG Eisenhüttenstadt, 
22Ds270Js18152/12 (184/12), 
22Ds278Js18154/12 (183/12) v. 23.7.2012 

14 zitiert aus einem Auszug eines dem Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein vorliegenden Haftantrag bzgl. 
O.A. der Bundespolizei aus Mai 2013 

Wer auf Verbesserung durch den 
EU-Gesetzgeber hofft, wird wohl weit-
gehend enttäuscht werden. Nach der 
neu gefassten und im Juni 2013 beschlos-
senen Dublin-III-Verordnung werden 
Rücküberstellungen und Begründungen 
für Inhaftnahmen eher noch weiter 
vereinfacht.15 

s

15 siehe dazu den Beitrag von Marei Pelzer in 
diesem Heft.

Der Vater von Daniel lebte jahrelang in Deutschland. Er möchte, dass alle sehen, wie er 
nun leben muss: Auf knapp 10 Quadratmetern in einer Hütte in der informellen Siedlung in 

Vidikovac. „Eine Katastrophe“, sagt er.

So nehmen landespolizeilich betriebene  
Strafanzeigen gegen Flüchtlinge  
wegen „illegaler Einreise“ zu.


