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Ausreisepflichtige Straftäter

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

beigefügt übersende ich Ihnen m eine Antwort auf d ie o.g. K leine Anfrage.

M it freundlichen G rüßen

Staatssekretär
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20/5949PONMLKJIHGFEDCBA 

Kleine Anfrage

Dr. Dr. Rainer Rahn (AfD) vom 14. Juni 2021 

Ausreisepflichtige Straftäter

und

Antwort

Minister des Innern und für Sport

Vorbemerkung Fragesteller:

In der Antwort zur K leinen Anfrage (Drs. 20/4420) führte die Landesregierung aus , dass 

gegen den wegen eines versuchten Tötungsdelikts vorbestraften Som alier am  

06.10.2016 eine Ausweisungsverfügung erlassen worden war, die bestandskräftig ist. 

E ine Abschiebung scheiterte jedoch an fehlenden, für d ie Rückführung notwendigen Rei

sedokum enten, da der Som alier d ie Vorlage seiner Passdokum ente  verweigerte und das 

zuständige Konsulat keine Passersatzpapiere ausstellte. In der Antwort zur kle inen An

frage (Drs. 20/3890) führte die Landesregierung aus, dass bezüglich vollziehbar ausrei

sepflichtiger S traftäter keine statistischen Daten erhoben werden - weder bezüglich der 

der Verurteilung zugrundeliegenden Delikte noch den Abschiebehindernissen.

In den letzten Jahren wurden im m er w ieder Fälle bekannt, in denen Personen, die wegen 

Verurteilung aufgrund einer schweren Straftat ausreisepflichtig waren, durch die zustän

digen Behörden nicht abgeschoben wurden und so weitere schwere Straftaten begehen 

konnten. Neben dem in der kle inen Anfrage (Drs. 20/4420) aufgeführten Fall wurde kürz

lich v.a. über e inen vorbestraften syrischen Asylbewerber berichtet, der im  O ktober 2020 

in Dresden ein hom osexuelles Paar attackierte und dabei die eine Personen tötete und 

die andere schwer verletzte.

D iese Vorbem erkung des Fragestellers vorangestellt, beantworte ich die K leine Anfrage 

im E invernehm en m it dem M inister für Sozia les und Integration w ie fo lgt:
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Frage 1. Hält d ie Landesregierung die derzeitigen gesetzlichen Vorgaben ausrei

chend, um die Bevölkerung vor ausreisepflichtigen Krim inellen zu schüt

zen?

Ja, die gesetzlichen Vorgaben und der jeweilige Strafrahm en werden als ausreichend 

erachtet.

Frage 2. Falls 1. zutreffend: W elche M aßnahm en sind nach Auffassung der Landes

regierung zu ergreifen, um schwerwiegende Straftaten - und insbesondere 

Tötungsdelikte - durch ausreisepflichtige Personen zu verhindern?

In Um setzung der hessischen Intensivtäterkonzeption zu besonders auf- und straffä lligen 

Ausländern (BasA-Konzept) werden die gesetzlichen Vorgaben des Straf-, S trafverfah

rens- und des Aufenthaltsrechts durch ein ressortübergreifendes enges Zusam m enw ir

ken zw ischen den Staatsanwaltschaften, Polizeipräsid ien und zentra len Ausländerbehör

den in den Regierungspräsid ien Darm stadt, Kassel und G ießen konsequent um gesetzt. 

So befanden sich m it Ablauf Juni 2021 von aktuell 847 eingestuften BasA-Probanden 179 

Personen in Haft. Seit Um setzung der hessischen BasA-Konzeption im Novem ber 2018 

konnten m ehr als 470 aufenthaltsbeendende M aßnahm en von ausländischen Intensivtä

tern bew irkt werden.

Darüber hinaus hat die hessische Polizei in der Folge der Zuwanderung in den Jahren 

2015/2016 konzeptionell frühzeitig den D ialog und die Vertrauensbildung zu der Z ie l

gruppe der F luchtm igrierten aufgenom m en. H ierbei werden niedrigschwellige Inform ati

onen zu den Them enbereichen der Polizei im A llgem einen und des Rechtsstaates an 

Zuwanderer verm itte lt. Darüber hinaus werden grundlegende Inform ationen zu den The

m enbereichen G ewalt, Häusliche G ewalt und G ewalt im  sozialen Nahraum sow ie zu den 

Them en A lkohol- und Drogenm issbrauch m itgeteilt. D ie Inform ationsveranstaltungen ha

ben som it e inen präventiven sow ie sensib ilis ierenden Charakter, wobei auch repressive 

Konsequenzen bei Verstößen dargestellt werden. Seit dem Jahr 2016 konnten durch die 

O rganisationseinheit der M igrationsbeauftragten der Hessischen Polizei bei 622 Veran

sta ltungen ca. 19.200 Personen in hessischen Erst- sow ie Zweitaufnahm eeinrichtungen 

zu den genannten Them enschwerpunkten inform iert werden.
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Frage 3. Falls 1 unzutreffend: Welche gesetzlichen Änderungen sind nach Auffas-

sung der Landesregierung erforderlich, um schwerwiegende Straftaten – 

und insbesondere Tötungsdelikte – durch ausreisepflichtige Personen zu 

verhindern? 

 

Entfällt. 

 

 

Frage 4. Hält es die Landesregierung für akzeptabel, wenn ein ausreisepflichtiger 

Ausländer seine Abschiebung über viele Jahre alleine dadurch verhindern 

kann, dass er sich weigert, seine Passdokumente vorzulegen? 

 

Frage 5. Falls 4. unzutreffend: Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um 

den unter 4. angeführten Missstand zu beseitigen? 

 

Die Fragen 4 und 5 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. 

 

Fehlende Reisedokumente stellen ein wesentliches tatsächliches Abschiebungshinder-

nis dar. Die Landesregierung wirkt bereits seit längerem in unterschiedlicher Weise da-

rauf hin, diese Vollzugshindernisse zu minimieren. Hierfür bedarf es in erster Linie ent-

sprechender Vereinbarungen mit den Herkunfts- oder Zielstaaten. Gemäß Art. 32 Abs. 1 

Grundgesetz ist es Aufgabe des Bundes, die Beziehungen zu auswärtigen Staaten zu 

pflegen. Demnach ist vorrangig die Bundesregierung gefragt, ihre Bemühungen zu inten-

sivieren, um die Ausstellung von Passersatzdokumenten und die grundsätzliche Rück-

übernahmebereitschaft der Zielstaaten weiter zu verbessern. 

 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Abschiebungen fallen ebenfalls in die Zustän-

digkeit des Bundes. Hier hat der Bund 2019 auf die Problematik der fehlenden Mitwirkung 

bei der Passersatzbeschaffung reagiert und mit dem neu geschaffenen § 60b AufenthG 

die bestehende Pflicht von Ausländern, selbst notwendige Handlungen zur Erlangung 

eines Passes oder Passersatzes vorzunehmen, klarer definiert und auch sanktioniert. 

Die Hessische Landesregierung hat ihrerseits von einer durch den Bund geschaffenen 
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Befugnisnorm des Aufenthaltsgesetzes G ebrauch gem acht, welche es erm öglicht, d ig i

ta le Datenträger - insbesondere M obilte lefone - ausländischer S taatsangehöriger auch 

gegen deren W illen auszulesen, um  so die Identitätsklärung bei m angelnder Kooperation 

des Ausländers zu erm öglichen.

Frage 6. W ie vie le Personen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, leben derzeit in 

Hessen?

M it S tand 31.05.2021 lebten 16.630 ausreisepflichtige Personen in Hessen.

Frage 7. Plant d ie Landesregierung, Daten der unter 6. aufgeführten Personen sys

tem atisch zu erfassen, um z.B . die Durchsetzung von Abschiebungen zu 

verbessern?

D ie Rückführungsbehörden in Hessen, die für d ie Abschiebung der aus Hessen vollzieh

bar Ausreisepflichtigen zuständig sind, erfassen bestim m te rückführungsrelevante  Daten, 

w ie z.B . Duldungsgründe nach dem Duldungskatalog des Ausländerzentralregisters  

(AZR), um daraus strategische M aßnahm en für die O ptim ierung des Rückführungsm a

nagem ents abzuleiten. Auch auf Bundesebene können entsprechende Daten des AZR 

ausgewertet werden, um daraus strategische M aßnahm en ableiten zu können, w ie z.B . 

etwaige Verhandlungen m it bestim m ten Zielstaaten im Bereich Passersatzbeschaffung 

oder um bereits getätigte M aßnahm en, bspw. G esetzesänderungen, zu evaluieren.

Unabhängig von einer system atischen Datenerfassung halten die hessischen Rückfüh

rungsbehörden es für geboten, dass alle vollziehbar Ausreisepflichtigen, bei denen der 

Abschiebung keine Abschiebungshindernisse entgegenstehen, w ie gesetzlich geregelt, 

konsequent abgeschoben werden. D ies gilt im Besonderen für die Aufenthaltsbeendi

gung von Personen, d ie e ine G efahr für d ie öffentliche S icherheit und O rdnung darste llen, 

a lso S traftäter und sog. G efährder.
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Frage 7. Hatte der in der kle inen Anfrage (Drs. 20/4420) erwähnte Som alier zw i-

Der Landesregierung liegen dazu keine Erkenntnisse vor. D iese Frage m üsste an die 

G ebietskörperschaften  gerichtet werden.

Frage 8. Falls 7. zutreffend: Von wem und in welcher Höhe insgesam t (G eld- und 

Sachleistungen)?

Es w ird auf d ie Beantwortung zur vorstehenden Frage verw iesen.

sehen dem Zeitpunkt seiner Ausweisungsverfügung (O ktober 2016) und 

seiner Verhaftung im  Januar 2020 finanzie lle Unterstützung durch staatliche 

S tellen erhalten?

In Vertretung

Staatssekretär


