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Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucher

schutz am oa: 11 .2017 

TOP 10 „Zuständigkeit für die Überwachung von Gefährdern durch privaten 
Sicherheitsdienst" . . . . . 

Antrag nach§ 76 Abs. 2 GOLT Fraktion der AfD - Vorlage 17/2153 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Hartloff, 

in der vorgenannten Sitzung hat der Ausschuss für Familie, Jugend; Integration und 

Verbra.ucherschutz zum Tagesordnungspunkt 10 um Überlassung des Sprechvermer

kes gebeten. Dieser Bitte komme ich gerne nach und übersende den Sprechvermerk 

als.Anlage. Zur Beachtung: Die Berichterstattung zum o.a. TOP umfasst auch die Be

antwortung der Fragen aus dem verfristeten Berichtsantrag „Flucht eines ausrei~e

pflichtigen Asylsuchenden aus der Rheinhessen-Fachklinik'' (Vorlage 17/2162), über· 

den kein Einvernehmen hergestellt werden konnte. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anne Spiegel 



Sprechvermerk 

AFJIV-Sitzung am 08.11.2017 

TOP 10 „Zuständigkeit für die Überwachung von Gefährdern durch 
privaten Sicherheitsdienst" 

Bericht der Landesregierung und Antrag d~r Fraktion der AfD nach 

§ 76 Abs. 2 GOLT 

__ Vorlage 17/2153 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Damen und Herrn Abgeordnete, 

1 

mit der Überschrift de.s Berichtersuchens wird unterstellt, es handele sich 

bei dem Marokkaner, der am 22.10.2017 aus der Rheinhessenfachklinik 

geflohen ist, um einen Gefährder. Die Einstufung einer Person als sage-. 

nannter Gefährder, also einer Person, von der eine erhe_bliche Gefahr für 

Leib und Leben Dritter oder bedeutende Rechtsgüter der inneren· Si

cherheit ausgeht,_ erfolgt durch die Polizei. Die angesprochene Person 

war nicht als Gefährder eingestuft. 

Das Be6chtsersuchen gibt mir die Gelegenheit, die Zuständigkeiten für 

die Beantragung und den Vollzug von Abschiebungshaft darzustellen. 

Nach den Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes (§ 71 Abs. 1 Satz 1 

AufenthG) sind für ausländerrechtliche Maßnahmen und Entscheidungen 

nach dem Aufenthaltsgesetz die Ausländerbehörden zuständig. Nach 

dem rheinland-pfälzischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (§ 89 

· Abs. 2 POG) und der Landesverordnung· über die Zuständigkeit der all-: 

gemeinen Ordnungsbehörden (§ 2 Nr. 3) sind dies in Rheinland-Pfalz die 

. Kreisverwalfüngen bzw. die Stadtverwaltungen der kreisfreien · Städte. 



Die Zuständigkeit für die ausländerrechtlichen Angelegenheiten umfasst 

auch die Beantragung und den Vollzug von Abschiebungshaft. 
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Dieses ergibt sich ferner auch aus § 422, Abs. 3 des Gesetzes über das 

Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilliger] 

·Gerichtsbarkeit (FamFG) .. Danach ist die Freiheitsentziehung durch die 

zuständige Verwaltungsbehörde zu vollziehen. 

D'ie Ausländerbehörde ist somit die Herrin des Haftverfahrens und besitzt 

·eine umfassende Zuständigkeit (OLG Bamberg, Beschluss vom 

14.01.2014). 

Eine originäre Zuständigkeit des Landes be'steht nicht. Vielmehr wird die 

Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige im weiteren Sinne in Voll

zugshilfe für die Ausländerbehorden tätig. 

Da Abschiebungshaft grundsätzlich nicht in Justizvollzugsanstalten, son

dern nur in speziellen Hafteinrichtungen vollzogen werden darf, l:Jnterhält 

das Land in Ingelheim die Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige, 

in der auf Ersuchen der Ausländerbehörden Abschiebungshaft vollzogen 

·. werden kann. 

Durch die Bereitstellung einer Gewahrsamseinrichtung unt~rstützt das 

Land die Ausländerbehörden bei der Wahrnehmung ihrer gesetzlichen 

· Aufgaben und stellt diese Leistung den rheinland-pfälzischen Kommunen 

kostenlos zur Verfügung. 

Die Vollziehung der Abschiebungshaft kann nach dem Landesaufnah-. . 
megesetz (§ 5 Abs. 2 Satz 1 LAufnG) in der Abschiebungshafteinrich-

tung u.a ~ aber nur erfolgen, solange die besonderen Verhältnisse der 

Gewahrsamseinrichtung nicht entgegenstehen. 

Nach der Geschäftsanweisung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirekti

on sind bettlägerig Erkrankte. sowie akut Suizidgefährdete auf Grund · 



ärztlicher Entscheidung und in Abstimmung mit der zuständigen Auslän

derbehörde unverzüglich in ein Krankenhaus oder in eine Fachklinik zu 

verlegen . Sofern diese Personen einer sofortigen stationären ärztlichen 

Behandlung bedürfen, sind sie - zumindest vorübergehend - nicht ge~ 
, 

wahrsamsfähig und können somit nicht in der Gewahrsamseinrichtung 

untergebracht werden . Die Ausländerbehörde ist im Falle der Verbrin

gung in ein Krankenhaus oder eine Fachklinik zu verständigen und ver-
. - ~ 

anlasst sodann das Weitere. Je nach Fall stellt sie die weitere Durchfüh-

rung der Abschiebungshaft sicher oder lässt den Haftbeschluss durch .. 
ein Gericht awfheben oder setzt ihn selbst außer Vollzug . 
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Zur Entlastung der Kommunen stellt die GfA Ingelheim nach der Verle

gung eines Abschiebehäftlings ·in ein Krank.enhaus freiwillig regelmäßig 

die Bewachung für bis zu drei Tage sicher. So kann die zuständige Aus

länderbehörde, als Herrin des Haftverfahrens, die weiteren Veranlassun-: 

gen treffen. Hierzu kann bei der Aufrechterhaltung der Haft auch die Si

che~stellung einer Bewachung gehören. 

Dieses Verfahren wird seit Inbetriebnahme der GfA Ingelheim im Jahr 

2001 so praktiziert und ist den Ausländerbehörden bekannt. (Zum einen 

enthält das Aufnahmeersuchen an die GfA in der Kostenübernahmeer

klärung einen entsprechenden Hinweis. Außerdem wurde in Rund

schreiben an die Ausländerbehörden zu den Aufnahmebedingungen der 

· GfA dieses Verfahren dargestellt, zuletzt mit Rundschreiben vom 2. Ja

nuar 2006 anlässlich der Änderung des Landesaufnahmegesetzes.). 

In dem im Berichtsersuchen angesprochenen Fall ist die Beauftragung 

des Sicherheitsdienstes, der den .Häftling nach Ablauf der 3-Tage-Frist . 

während des Krankenhausaufenthaltes weiterhin bewacht hat, durch die 

i uständige Ausländerbehörde erfolgt 



Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Damen .und Herrn Abgeordnete, 

im Zusammenhang mit der Flucht eines Abschiebungshäftlings aus der 
- . 

Rheinhessen Fachklinik Alzey am 21. Oktober hatte auch die Fraktion 

der CDU einen Berichtsantrag für. diesen Ausschuss gestellt. Über 

die Zulassung des Antrags konnte kein Einvernehmen hergestellt wer

den. Dennoch möchte ich noch einige Informationen zu den Fragen 

geben, die im Antrag der CDU gestellt wurden . Zur Art der Unterbrin-. . 

gung der geflüchteten Person in der Rheinhessen-Fachklinik Alzey wird 

gleich Herr Dr. Gaß, Geschäftsführer Landeskrankenhaus, berichten . 

Ich möchte zuvor kurz noch einmal den Sachverhalt skizzieren: 

Der mutmaßlich marokkanische Staatsangehörige ist erstmals im Juli 

2016 in die Bundesrepublik eingereist. 

; . 
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In den Folgemonaten hielt er sich in vier weiteren Mitgliedstaaten der EU 

auf und wurde im ;Juni 2017 in die Bundesrepublik rücküberstellt. 

Nach einem Aufenthalt in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende 

Speyer, währenddessen er mehrfach aqgängig und auch in stationärer 

psychiatrischer. Behandlung war, wurde er am 10. August 2017 dem 
' . . 

Landkreis Mayen-Koblenz zugeteilt 

Die dortige Ausländerbehörde ist. unverzuglich tätig geworden, um so 

rasch wie möglich eine Entscheidung über seinen Asylantrag zu erwirken 

und ,ihn ihm Falle eine~ Ablehnung möglichst zeitnah nach Marokko zu

rückzuführen. 

Das Asylverfahren wurde dementsprechend .beschleunigt durchgeführt 

und der ablehnende Bescheid ist am 18. September 2017 ergangen, ·am 
. ' ' 

28. September wurde er bestandskräftig . 



Wegen bestehender Fluchtgefahr wurde am 10. Oktober 2,017, also drei 

Wochen nachdem das BAMF den Asylantrag abgelehnt hatte, unmittel

bar ein Abschiebehaftbeschluss erwirkt und die Person in die Gewahr

samseinrichtung aufgenommen. 

Dort' erfolgte eine engmaschige Überwachung und Personenkontrolle. 

Gleichwohl ist es dem Betroffenen am Mittwochabend des 18.10.2017 

(19.52 Uhr) gelungen, in seiner Zelle Feuer zu legen indem er die Mat-
\ 

ratze anzündete. 
' : 

Durch den herbei gerufenen Notarzt wurde er in der GfA erstversorgt 
' . 

und zur weiteren Behandlung in die Universitätsklinik Mainz verbracht. 
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Aufgrund einer psychischen Auffälligkeit wurde der Mann am Freitag, 20. 
-

Oktober von dort zur Untersuchung und Behandlu.ng in die Rheinhessen- · 

Fachklink in Alzey verlegt. 

Am Samstagabend des 21 . Oktobers endete die Bewachung durch die 

GfA und wurde durch den von der Ausländerbehörde des Landkreises 

·Mayen-Koblenz beauftragten Sicherheitsunternehmens übernommen. 

Am Sonntag, den 22.· Oklober 2017 ist es dem Marokkaner dennoch ·ge

gen 9.35 Uhr gelungen, aus der Rheinhessen-Fachklinik zu entweichen. 

Der mit zwei Personen anwesende Sicherheitsdienst hat sofort die GfA 

Ingelheim unterrichtet. Diese informierte umgehend .die Polizei. 

·Die eingeleitete Fahndungsaktion der Polizei, bei der auch Polizeidienst

hunde eingesetzfwurden, führte bisher nicht 'zur Ergreifung des Flüchti-

. gen. 

Wir bedauern es außerordentlich, dass der Mann fli~hen konnte. In die

sem Fall erkennt man deutlich die geteilte Verantwortung des Landes, 

der Kommune, des beauftragten Sicherheitsdienstes und der Rheinhes

senfachklinik. Basis für die Verantwortlichkeiten ·und das Zusammenspiel 
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dieser Akteurinnen und Akteure.ist das geltende Recht. Wir werden dafür 

sorgen, dass sich alle Akteurinnen und Akteure für die zu.künftige Praxis 

. in vergleichbaren oder ähnlichen Fallkonstellationen austauschen und 

Verfahren und Prozesse optimieren. 

Es gab Unklarheiten in der Frage, wie der Manri in der Rheinhessen

fachklinik untergebracht war. Der Mann war auf einer sogenannten gesi

cherten Station, die wahlweise geschlossen oder offen. geführt werden 

kann. 

Unserer Integrationsabteilung, die selbstverständlich zur Klärung des 

Falles mit der Klinikleitung gesprochen hatte, lag diese Information vor 

der letzten Plenarsitzung am 26.1.0. en detail nicht vor. Dies gilt auch für 

die Tatsache, dass die Station zum Zeitpunkt der Unterbringung des 

Mannes geschlossen geführt wurde. 

Die Schwierigkeit am 26.10. war, dass nicht alle Beteiligten dieselben ' 
. . 

Begrifflichkeiten für die Unterbringung in einer sogenannten gesicherten 

Station verwendeten sondern von offener - im Sinn von .geschützter; 
1 ' 

geschlossener und/ oder forensischer Unterbringung gesprochen wurde. 

Das erzeugte Unschärfen in der Kommunikation. 

Klar war, dass der Mann nicht in der forensischen Abteilung unterge- . 

bracht· war. Hierzu lagen die gesetzlichen Vor~ussetzungen nicht vor. 

Die Klinik hat nach den gegebenen gesetzl.ichen Möglichkeiten richtig 

' ge~andelt und sich an das dafür vorgesehene Procedere gehalten. 

Fest steht: Die Ministerin hat das Parlament-nach bestem Wissen und 

Gewiss~n informiert. 

. . 
Ich gebe nun das Wort an Herrn Dr. Gaß, der Ihnen noch genauere. Er-

läuterungen zur Unterbringung )n der Rheinhessenfachklinik geben wird . · 




