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Antwort der  Landesregierung  auf  eine Kleine Anfrage  zur  schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Abgeordneter Hagen Kohl (AfD) 

 

 

Schleusungskriminalität mit Schwerpunkt Behältnisschleusung (II)  

 

Kleine Anfrage ‐ KA 7/4425 

 

 

Vorbemerkung des Fragestellenden: 

 

Die nachfolgenden Fragen beziehen  sich auf die Antwort der Landesregierung auf Frage 1 

der  Kleinen  Anfrage  „Schleusungskriminalität  mit  Schwerpunkt  Behältnisschleusung“  (KA 

7/4319), vorliegend in der Drucksache 7/7318 vom 24. Februar 2021.  

 

Darin wird  beauskunftet,  dass  es  sich  bei  Schleusungskriminalität  (Ausnahme  ist  das  Ein‐

schleusen mit Todesfolge) nicht um Opferdelikte handelt. Daher können weder Angaben zur 

Anzahl noch  zur Nationalität der geschleusten Personen erfolgen. Zudem wurden  in Sach‐

sen‐Anhalt im Zeitraum 2017 bis 2019 ausschließlich Fälle des gewerbs‐ und bandenmäßigen 

Einschleusens  von  Ausländern  nach  § 97  Aufenthaltsgesetz  (ohne  Todesfälle)  registriert. 

Ausweislich der Anlage 1 wurden im Jahr 2020 zwei Fälle, davon ein Versuch des Einschleu‐

sens mit  Todesfolge,  gewerbs‐  und  bandenmäßiges  Einschleusen  von  Ausländern  gemäß 

§ 97 Aufenthaltsgesetz registriert.  

 

 

Antwort der Landesregierung 

erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 

 

1. Stellt das Verhalten der eingeschleusten Personen eine strafbare Handlung  im Sinne 

des Aufenthaltsgesetzes oder einer anderen Rechtsnorm dar? Wenn ja, gegen wie vie‐

le dieser Personen wurden  in den  Jahren 2017 bis 2020 Ermittlungsverfahren wegen 



 

 

2

welchem Tatvorwurf eingeleitet und in wie vielen Fällen kam es zu einer Verurteilung 

und zu welcher Strafe? 

 

Bei  einer  Person,  die  sich  durch  die  Tatbegehungsweise  der  Behältnisschleusung  ins 

Bundesgebiet  einschleusen  lässt,  liegt  ein  begründeter  Verdacht  nahe,  dass  die  „ge‐

schleuste“ Person einen für die Einreise ansonsten erforderlichen Pass oder Aufenthalts‐

titel nicht besitzt oder aus anderen Gründen nicht einreisen darf. 

 

Unter diesen Umständen wäre die Einreise nach Maßgabe des § 95 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3, 

Abs. 1a oder Abs. 2 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) unerlaubt und strafbar. 

 

Insofern wird, sofern der Sachverhalt der Polizei Sachsen‐Anhalt bekannt wurde, gegen 

jede  geschleuste  Person  ein  Ermittlungsverfahren  gem.  §  95  AufenthG  eingeleitet. 

Ausnahmen bilden hier  lediglich geschleuste Kinder bis 14 Jahre, welche aufgrund feh‐

lender Schuldfähigkeit straflos bleiben. Ungeachtet dessen besteht in diesen Fällen wei‐

terhin die Strafbarkeit des Schleusers gem. § 96 Abs. 2 Satz 2 AufenthG fort. 

 

Für die Beantwortung der Frage „gegen wie viele der Personen  in den Jahren 2017 bis 

2020 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sind“, ist die Polizeiliche Kriminalstatistik 

(PKS) des Landes Sachsen‐Anhalt zugrunde gelegt worden. Die PKS enthält die der Poli‐

zei bekannt gewordenen rechtswidrigen  (Straf‐)Taten, einschließlich der mit Strafe be‐

drohten Versuche sowie die Anzahl der ermittelten Tatverdächtigen und Opfer. Die Fall‐

zahlen bezogen auf § 95 AufhenthG sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

 

 

Jahr 

 

Straftaten gem. § 95 AufenthG 

 

2017 

 

5.414 

 

2018 

 

2.395 

 

2019 

 

2.408 

 

2020 

 

1.916 

 

Ein Rückschluss von unerlaubt eingereisten bzw. unerlaubt aufhältigen Personen auf ge‐

schleuste Personen kann mit Hilfe der PKS nicht gezogen werden. Zu Beantwortung die‐

ses Teilaspektes ist es erforderlich alle insgesamt von 2017 bis 2020 in der PKS erfassten 

12.133  Fälle  einem  Ermittlungsvorgang  im Vorgangsbearbeitungssystemen  der  Polizei 

zuzuordnen und nachfolgend diesen manuell  zu  sichten und auszuwerten. Wegen des 
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hierfür  erforderlichen  unverhältnismäßigen  Aufwandes  wurde  von  einer  Auswertung 

abgesehen.  

Auch unter Berücksichtigung des hohen Stellenwerts des parlamentarischen Fragerechts 

erscheint der  zur vollständigen Beantwortung der Frage erforderliche Aufwand  im  zur 

Beantwortung der Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeitraum und bei fortwäh‐

render Aufgabenerledigung nicht verhältnismäßig und zumutbar. Die händische Auswer‐

tung würde  in erheblichem Umfang eine größere Anzahl von Bediensteten  in den be‐

troffenen  Landesbehörden, die  für  laufende Arbeiten nicht mehr  zur Verfügung  stün‐

den, binden. Die Landesregierung kam bei der Abwägung zwischen dem parlamentari‐

schen Fragerecht einerseits und der Sicherung der Funktionsfähigkeit der Landesregie‐

rung und der  ihr nachgeordneten Behörden andererseits daher zu dem Ergebnis, dass 

eine Beantwortung der Fragen unverhältnismäßig und ohne erhebliche Einschränkung 

der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege nicht zu leisten ist. 

 

Bezogen auf den zweiten Teil der Fragestellung, „in wie vielen Fällen es zu einer Verur‐

teilung  und  zu  welcher  Strafe  kam“,  wurde  eine  Auswertung  der  Daten  der  nicht‐

öffentlichen  Strafverfolgungsstatistik  des  Statistischen  Landesamtes  Sachsen‐Anhalt 

vorgenommen.  Zur Bewertung der  Zahlen  ist  zu berücksichtigen, dass die unerlaubte 

Einreise kein gesondertes Erfassungsmerkmal bei den Staatsanwaltschaften des Landes 

ist, da es sich hierbei nur um eine Begehungsweise des § 95 AufenthG handelt, der dar‐

über hinaus noch über eine Vielzahl anderer Tatbestandsalternativen verfügt, die nicht 

mit der unerlaubten Einreise in direktem Zusammenhang stehen oder als „Schleusung“ 

bezeichnet werden. 

 

Deshalb weist auch die Strafverfolgungsstatistik des Statistischen Landesamtes Sachsen‐

Anhalt lediglich Informationen zu Aburteilungen1 und Verurteilungen2 wegen Verstößen 

gemäß § 95 AufenthG (alle Tatbestandsalternativen) aus. Eine Übersicht zur Anzahl der 

Abgeurteilten sowie Verurteilten und die dazu erlassenen Strafen für die Jahre 2017 bis 

2019 kann der folgenden Tabelle entnommen werden. Die Strafverfolgungsstatistik des 

Statistischen Landesamtes für 2020 liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor. 

                                                       
1 Abgeurteilte sind Angeklagte, gegen die Strafbefehle erlassen wurden oder bei denen das Strafverfahren nach 

Eröffnung des Hauptverfahrens durch Urteil (Verurteilung und Freispruch) oder Einstellungsbeschluss endgül‐

tig und rechtskräftig abgeschlossen worden  ist. Bei der Aburteilung von Angeklagten, die  in Tateinheit (§ 52 

StGB) oder Tatmehrheit (§ 53 StGB) mehrere Strafvorschriften verletzt haben, ist nur der Straftatbestand sta‐

tistisch erfasst, der nach dem Gesetz mit der schwersten Strafe bedroht ist. Werden mehrere Straftaten der 

gleichen Person in mehreren Verfahren abgeurteilt, so wird diese Person für jedes Strafverfahren gesondert 

gezählt. 

 
2 Verurteilte sind straffällig gewordene Personen, gegen die nach allgemeinem Strafrecht Freiheitsstrafe, Straf‐

arrest oder Geldstrafe  (auch durch einen  rechtskräftigen Strafbefehl) verhängt wurde, oder deren Straftat 

nach Jugendstrafrecht mit Jugendstrafe, Zuchtmitteln oder Erziehungsmaßregeln geahndet worden ist. 
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Jahr  Anzahl Abgeurteilte  

§ 95 AufenthG 

 

Anzahl Verurteilte 

§ 95 AufenthG 

Strafen 

2017  68  61  Geldstrafen  

4 x 5 ‐15 Tagessätze 

17  x  16  ‐  30  Tages‐

sätze 

36  x  31  ‐  90  Tages‐

sätze 

4  x  91  ‐180  Tages‐

sätze 

 

2018  94  86  1  x  Freiheitsstrafe 

mehr  als  6  Monate 

zur Bewährung 

 

Geldstrafen  

2 x 5 ‐ 15 Tagessätze 

22  x  16  ‐  30  Tages‐

sätze 

49  x  31  ‐  90  Tages‐

sätze 

12  x  91  ‐  180  Tages‐

sätze 

 

 

2019  198  183  Geldstrafen 

12  x  5  ‐  15  Tages‐

sätze 

65  x  16  ‐  30  Tages‐

sätze 

83  x  31  ‐  90  Tages‐

sätze 

20 x 91 ‐ 180 Tagess‐

ätze 

3 x 181 ‐ 360 Tagess‐

ätze 

2020 

 

noch nicht erstellt  noch nicht erstellt  noch nicht erstellt 
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2. Wurden bei den im Jahr 2020 registrierten Fällen des § 97 Aufenthaltsgesetz To-
des fälle festgestellt? Wenn ja, wie viele Opfer welcher Nationalität wurden er-
fasst? 
 

Nein.  Für  2020 wurden  in der PKS  für  Sachsen‐Anhalt  keine Delikte  gem.  § 97 Abs. 1 

AufenthG (Einschleusen mit Todesfolge) erfasst. 

 

Die mit der Beantwortung der Kleinen Anfrage KA 7/4319 übermittelte Anlage 1 enthält 

für das Jahr 2020 die in der PKS insgesamt zu § 97 AufenthG erfassten Fälle, ohne weite‐

re tatbestandliche Binnendifferenzierung. Die zwei erfassten Fälle beziehen sich tatbe‐

standlich ausschließlich auf das gewerbs‐ und bandenmäßige Einschleusen von Auslän‐

dern gem. § 97 Abs. 2 AufenthG. 

 

 


