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Der Bundesinnenminister und das Recht!? 
 

Bundesinnenminister Horst Seehofer will nun aus anderen Mitgliedstaaten einreisende 
Flüchtlinge an den deutschen Außengrenzen zurückweisen lassen. Ein Blick ins Gesetz 
löst auch hier manche Zweifelsfragen. Zulässig ist eine Zurückweisung, wenn der Aus-
länder noch nicht eingereist ist (§ 15 AufenthG, § 18 AsylG). Nach § 13 II AufenthG ist 

ein Ausländer erst eingereist, wenn er die Grenze überschritten und die 
Grenzübergangsstelle passiert hat.  

Die Entscheidung über die Einrichtung und Schließung einer Grenz-
übergangsstelle gibt das Bundesministerium des Innern im Benehmen 
mit dem Bundesministerium der Finanzen im Bundesanzeiger bekannt 
(§ 61 I BPolG). Schon danach besteht keine alleinige Zuständigkeit des 
Bundesinnenministers in dieser Frage. Bis heute existiert keine ent-
sprechende Bekanntmachung. Der Grenzübertritt ist deshalb an jeder 
Stelle der Grenze zulässig. An den Binnengrenzen sind deshalb nach 
nationalem Recht Zurückweisungen nicht möglich, sondern lediglich 
Abschiebungen. 

Unvereinbar ist ein großer Teil der Vorstellungen in Seehofers Masterplan mit den  
europarechtlichen Vorgaben. Die vorgeschlagene Unterbringung in „Transitzonen“ 
stellt eine Freiheitsentziehung iSd Art. 5 I EMRK dar (EGMR, NLMR 2008, 19). Sie 
unterliegt dem Richtervorbehalt. Der Plan von Seehofer erfordert die Schaffung weiterer 
Richterstellen. Aber Art. 28 Dublin III-VO lässt die Schaffung eines entsprechenden 
Haftgrunds durch den nationalen Gesetzgeber nicht zu. Vor allem aber sind bislang 
Transitzonen nur an den Schengen-Außengrenzen zulässig (Art. 25 ff. Grenzkodex). 
Nach Art. 25 ff. Dublin III-VO ist Voraussetzung der Rückschaffung von Ausländern, 
die in einem anderen Mitgliedstaat Asyl beantragt haben, stets die Zustimmung des  
anderen Mitgliedstaats. Die Zustimmung kann fingiert werden, doch ist eine An- 
frage innerhalb der von der Verordnung gesetzten Frist Voraussetzung (vgl. EuGH, 
NVwZ 2018, 560). 

In Nr. 53 von Seehofers Masterplan wird die Schaffung einer Bescheinigung unterhalb 
der Duldung für Ausreisepflichtige verlangt, denen Rückführungshindernisse zuzurech-
nen sind. Das vergisst schon, dass das Vorhaben von Otto Schily, die Duldung abzu-
schaffen, praktisch undurchführbar war. Für eine Bescheinigung unterhalb der Duldung 
besteht kein Bedarf, da eine Duldung mit fast beliebigen Auflagen verbunden werden 
kann. Hier scheint der Geist der Überregulierung auf, der schon das „Zuwanderungsge-
setz“ von Schily prägte. Abenteuerlich ist das Verlangen in Nr. 59 des Masterplans, für 
Abschiebungshaft wieder normale Haftanstalten zu nutzen. Den darin liegenden Ver-
stoß gegen Art. 16 I RL 2008/115/EG haben bereits der EuGH (NVwZ 2014, 117) und 
der BGH (InfAuslR 2015, 23) gerügt. Das Vorhaben eines Rechtsverstoßes durch den 
in besonderem Maße zur Wahrung des Rechts berufenen Bundesinnenminister bestürzt. 

So gewinnt die Kritik Lothar de Maizières an Seehofer Bedeutung, dass der Innenminis-
ter Volljurist sein müsse. Wer einst die Herrschaft des Unrechts sah, wäre in besonde-
rem Maße auf die Wahrung des Rechts verpflichtet. Doch scheint dies für den gelernten 
Kommunalbeamten Seehofer zu schwierig zu sein. 
 

Rechtsanwalt Prof. (Yeditepe Univ. Istanbul) Dr. Rolf Gutmann, Stuttgart 
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