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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Thomas Höse (AfD) 
 
 
Funktionieren des Rechtsstaates 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2875 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Der MDR berichtete am 2. August 2019 unter der Überschrift „Stahlknecht verteidigt 
Abschiebung des verurteilten Afghanen“ über die Reaktionen des Innen- und Justiz-
ministeriums auf die Abschiebung eines rechtskräftig wegen Körperverletzung mit 
Todesfolge verurteilten, illegal eingereisten Afghanen.1 Stahlknecht habe demnach 
geäußert, die Abschiebung verdeutliche das Funktionieren des Rechtsstaates. Aus 
dem Justizministerium hieß es, die Abschiebung entspreche dem geltenden Recht. 
Der in der BRD verurteilte Afghane ist nun straffrei auf Kosten des deutschen Steu-
erzahlers in sein Heimatland zurückgereist.  
 
In der Sitzung des Rechtsausschusses am 7. Juni 2019 behandelte der nichtöffent-
liche Teil der Tagesordnung den Fall eines verurteilten, schwer kranken Italieners. Im 
Gegensatz zum betreffenden Afghanen verbüßt der Italiener keine Strafe wegen ei-
nes Deliktes mit Todesfolge. Im Ausschuss hieß es, seine Unterbringungssituation 
und sein Gesundheitszustand seien „äußerst misslich“. Eine Überstellung des Ge-
fangenen nach Italien scheide laut Landesregierung jedoch aus, da dies nicht gel-
tendem EU-Recht entspreche. Hierzu müsse der (psychisch kranke) Verurteilte erst 
einen Antrag stellen, der dann unter Umständen genehmigt werden könnte. Es sei 
geltender Grundsatz, dass bei einer in Deutschland begangenen Tat die Verurteilung 
und der Strafvollzug in Deutschland stattfinden. 
 
 

                                            
1 https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/dessau/anhalt/koethen-todesfall-kritik-abschiebung-verurteilter-

afghane100.html 
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Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 
 
Namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Der afghanische Staatsangehörige wurde rechtskräftig wegen Körperverletzung mit 
Todesfolge in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von 
einem Jahr und fünf Monaten verurteilt. Er befand sich seit der Tatbegehung am 
8. September 2018 bis zum 11. Juni 2019 durchgehend in Untersuchungshaft. Un-
mittelbar im Anschluss ohne Unterbrechung der Haft wurde die Jugendstrafe voll-
zogen. Der afghanische Staatsangehörige befand sich mithin bis zum Zeitpunkt der 
Abschiebung am 30. Juli 2019 insgesamt ca. zehn Monate und drei Wochen unun-
terbrochen in Haft. Der Ausländer hatte damit seine Jugendstrafe bereits größtenteils 
verbüßt. Mitte August 2019 hätte er zwei Drittel seiner Jugendstrafe verbüßt gehabt, 
sodass eine Aussetzung des Restes der Jugendstrafe zur Bewährung durch die Ju-
gendrichterin als Vollstreckungsleiterin zu prüfen und nicht ausgeschlossen gewesen 
wäre. 
 
Der Ausländer war vollziehbar ausreisepflichtig. Vor diesem Hintergrund entsprach 
es rechtsstaatlichem Handeln, den ausreisepflichtigen und rechtskräftig verurteilten 
Ausländer nach weitgehendem Verbüßen seiner Jugendstrafe in sein Heimatland ab-
zuschieben. 
 
Bei dem zu einer wesentlich längeren mehrjährigen Haftstrafe wegen gefährlicher 
Körperverletzung verurteilten italienischen Staatsangehörigen ging es indessen nicht 
um ein Absehen von der weiteren Strafvollstreckung zum Zwecke der Abschiebung 
eines ausreisepflichtigen Ausländers, sondern um eine mögliche Überstellung des 
verurteilten italienischen Staatsangehörigen zur weiteren Strafvollstreckung nach Ita-
lien. 
 
1. Wie erklärt die Landesregierung den krassen Unterschied in der oben ge-

schilderten Handhabung bei der Ausreise verurteilter Straftäter? Bitte 
nennen Sie die entsprechenden Rechtsgrundlagen.9 
 
Es handelt sich vorliegend um vollkommen unterschiedliche, nicht vergleichbare 
Fallgestaltungen und demzufolge um unterschiedliche Rechtsgrundlagen.  
 
Der verurteilte, ausreisepflichtige afghanische Staatsangehörige wurde nach 
weitgehendem Verbüßen seiner Jugendstrafe zwangsweise in sein Herkunfts-
land zurückgeführt. Gemäß § 456a Strafprozessordnung (StPO) kann die Voll-
streckungsbehörde von der (weiteren) Vollstreckung einer Freiheitsstrafe abse-
hen, wenn der Verurteilte aus der Bundesrepublik Deutschland abgeschoben 
wird. Für die Ermessensentscheidung der Vollstreckungsbehörde ist weder eine 
Mindestverbüßungsdauer noch ein Antrag des Verurteilten oder seine Zustim-
mung erforderlich. Die für den Verurteilten gemäß § 82 Abs. 1 des Jugendge-
richtsgesetzes zuständige Jugendrichterin hat als Vollstreckungsleiterin mit Be-
schluss vom 16. Juli 2019 von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Gleichzei-
tig hat sie angeordnet, dass im Falle der Rückkehr des Verurteilten in die Bun-
desrepublik Deutschland die Vollstreckung nachgeholt wird (§ 456a Abs. 2 
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Satz 1 StPO). Der Verurteilte wurde darauf hingewiesen, dass das Gericht hier-
zu einen Haftbefehl erlassen und erforderliche Fahndungsmaßnahmen anord-
nen kann (§ 456a Abs. 2 Satz 2 StPO). 
 
Mit diesem Fall nicht vergleichbar ist der Fall des verurteilten, schwer erkrank-
ten italienischen Staatsangehörigen. Hier geht es nicht um ein Absehen von der 
weiteren Vollstreckung entsprechend der in § 456a StPO vorgesehenen Fälle 
der Abschiebung, sondern um eine mögliche Überstellung zur weiteren Straf-
vollstreckung nach Italien. Bei dem Verurteilten handelt es sich um einen EU-
Bürger. Rechtsgrundlage für eine mögliche Überstellung des Verurteilten in sein 
Heimatland zur weiteren Strafvollstreckung ist daher nicht § 456a StPO, son-
dern der Rahmenbeschluss 2008/909/JI des Rates vom 27. November 20082 in 
Verbindung mit §§ 85 ff. des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen. Das Verfahren kann auf Ersuchen eines anderen Mitgliedstaates, 
auf Antrag der verurteilten Person oder von Amts wegen eingeleitet werden. Je 
nach Fallkonstellation unterscheidet sich der weitere Verfahrensweg. Im kon-
kreten Fall liegt kein Antrag des Verurteilten oder seines EU-Mitgliedstaates 
vor. Die Voraussetzungen für eine Einleitung von Amts wegen liegen ebenfalls 
nicht vor. Insbesondere dürfte nach vorliegender Kenntnis vom Verfahren und 
den Lebensumständen des italienischen Staatsangehörigen vor der verurteilten 
Tat mehr als fraglich sein, ob dieser seinen Lebensmittelpunkt noch in Italien 
hat bzw. zum Zeitpunkt der Tat hatte.  
 
Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Landesregierung verwiesen. 

 
2. Inwieweit sieht die Landesregierung rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt, 

wenn sich ein verurteilter Straftäter (Delikt mit Todesfolge), durch seine 
steuerfinanzierte Ausreise gänzlich dem Strafvollzug entziehen kann und 
im Gegensatz dazu, ein in Deutschland (Delikt ohne Todesfolge) straffällig 
gewordener und verurteilter EU-Ausländer hier seine Strafe verbüßen 
muss? 
 
Entgegen der Darstellung des Anfragestellers hat der afghanische Staatsange-
hörige seine Jugendstrafe größtenteils verbüßt und ist aus der Haft zwangswei-
se zurückgeführt worden. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Landesre-
gierung und auf die Antwort auf Frage 1 verwiesen. 

 
3. Wie hoch waren für das Land Sachsen-Anhalt die Kosten für die Ausreise 

des verurteilten Afghanen? Bitte gliedern Sie diese soweit wie möglich 
auf. 
 
Die Kosten des Landes Sachsen-Anhalt für die Abschiebung des ausreisepflich-
tigen afghanischen Staatsangehörigen belaufen sich auf insgesamt 
620,00 Euro. Kosten entstanden für die polizeiliche Maßnahme zur Verbringung 
des ausreisepflichtigen Ausländers von der JA Raßnitz zum Flughafen Leipzig-
Halle, wofür 55,00 Euro Transportkosten und 515,00 Euro Personalkosten auf-
zuwenden waren. Hinzu kommen Verpflegungs- und Weiterreisemittel in Höhe 
von 50,00 Euro. Im Übrigen entstanden dem Land keine Kosten für die Ab-

                                            
2 Rahmenbeschluss über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Urtei-

le in Strafsachen, durch die eine freiheitsentziehende Strafe oder Maßnahme verhängt wird, für die 
Zwecke ihrer Vollstreckung in der EU (Rahmenbeschluss Freiheitsstrafen). 
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schiebung des Ausländers, da es sich bei der Rückführungsmaßnahme um ei-
ne durch die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) fi-
nanzierte Chartermaßnahme handelte. 

 


