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I. Hintergrund 

 
Bei jedem Abschiebungsversuch können Ereignisse eintreten, die weder vom 
Bundesamt noch von der Ausländerbehörde vorherzusehen waren. Besondere 
Aufmerksamkeit gilt in diesen Situationen einer eventuellen Familientrennung 
am Tag der Chartermaßnahme. Da das Bundesamt am Tag des beabsichtigten 
Vollzugs nicht vor Ort und unter Umständen zum Zeitpunkt des Aufgreifens 
nicht zu erreichen sein wird, ist ein besonders sensibles Vorgehen geboten. 
 
Der Begriff der Familie sollte dabei die Kernfamilie aus Eltern und 
minderjährigen Kindern (entsprechend Art. 2 g) Dublin III-VO) umfassen. 
 
Einer Trennung entgegenstehende Gründe können z.B. sein: 
 

- Minderjähriges Kind, für das die Eltern der Kernfamilie bzw. eine 

andere Person der Familie (z.B. erwachsener Bruder des minderjährigen 

Kindes) die Sorge tragen und das nach der getrennten Überstellung 

keine Bezugsperson mehr hätte. 

- Erwachsene Familienmitglieder, die aufgrund ihres Krankheitsbildes 

auf die Eltern der Kernfamilie angewiesen sind. 
 
Stellt die Ausländerbehörde im Vorfeld einer Chartermaßnahme fest, dass eine 
Familientrennung notwendig ist oder eine getrennte Überstellung der Familie 
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erfolgen kann, stimmt sie dies unverzüglich mit Referat DU3 ab. Auch am 
Überstellungstag bzw. Chartertag können Situationen eintreten, in denen 
lediglich ein Teil einer Familie, die ursprünglich gemeinsam überstellt werden 
sollte, überstellungsfähig ist. Dieses Hinweisblatt setzt sich mit diesen 
Fallkonstellationen auseinander und zeigt Handlungsmöglichkeiten auf. 
 

II. Voraussetzungen für eine getrennte Familienüberstellung 

 
Grundsätzlich müssen (Kern-)Familien gemeinsam überstellt werden. In einigen 
wenigen Ausnahmefällen kann eine Trennung geboten sein. Dabei sind 
zwingende Voraussetzungen, dass 
  

- die Wiederherstellung der Einheit der Kernfamilie der ABH noch 

innerhalb der gültigen Überstellungsfrist organisatorisch oder auf einer 

anderen Rechtsgrundlage (z.B. §27 ff. AufenthG) möglich ist, wenn die 

Familie die Trennung nicht selbst herbeigeführt hat, und 
 

- kein minderjähriges Kind allein zurückbleibt. 
 
Unter diesen Voraussetzungen sind drei unterschiedliche Sachverhalte denkbar, 
in denen ausnahmsweise eine Familientrennung möglich ist:  
 

1. Ein erwachsenes Familienmitglied ist erkrankt oder kurz vor der 

Überstellung nicht reisefähig. In dieser Konstellation ändert sich 

das Fristende des in Deutschland verbleibenden Familienteils 

grundsätzlich nicht. Die Ausländerbehörde übermittelt unverzüglich 

nach der Chartermaßnahme einen neuen angekündigten 

Terminvorschlag für das erkrankte Familienmitglied. Sollte eine 

Überstellung des erkrankten bzw. nicht reisefähigen 

Familienangehörigen innerhalb der Überstellungsfrist nicht 

realisierbar sein, ist von einer Familientrennung abzusehen. 
 

2. Die Familie führt ihre Trennung aktiv herbei, indem nur ein Teil der 

Familie untergetaucht ist:  

 

Prinzipiell kann in derartigen Fällen der in Deutschland verbliebene 

Teil getrennt vom untergetauchten Teil überstellt werden, sofern 

hinreichende Nachweise für ein tatsächliches Untertauchen 

vorliegen (bspw. wenn in der Wohnung keine persönlichen 

Gegenstände des untergetauchten Familienteils vorgefunden 

werden). Der anwesende Familienteil ist in jedem Fall zu befragen 

und es muss versucht werden, den abwesenden Familienteil zu 

kontaktieren. Schlagen die Kontaktierungsversuche fehl und die 

Aussagen des anwesenden Familienteils lassen den Schluss zu, dass 
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ein Untertauchen vorliegt, kann ein Flüchtigsein abgeleitet werden. 

Diese Umstände sind DU3 grundsätzlich unverzüglich mitzuteilen 

(für den Tag der Chartermaßnahme vgl. III). Sollte ein Teil der 

Familie lediglich nicht angetroffen werden, ist von einer 

Familientrennung abzusehen.  
 

3. Wenn die Trennung aus anderen berechtigten Gründen (z.B. 

nachgewiesene häusliche Gewalt, Gefährdung des Kindeswohls, 

Trennung des Paares) erfolgen soll, müssen diese Gründe spätestens 

am Tag vor der Chartermaßnahme durch die ABH dem Referat 

DU3 mitgeteilt werden. Erlangt die ABH Erkenntnisse hierzu erst 

am Chartertag oder Überstellungstag, kann eine Familientrennung 

erfolgen. Sie muss während der Überstellung des einen 

Familienteils bereits DU3 mitgeteilt werden, um eine Abstimmung 

mit dem aufnehmenden Mitgliedstaat zu erreichen. 
 

III. Verfahrensregelung am Tag der Chartermaßnahme 

 
Am Tag der Chartermaßnahme bzw. am Überstellungstag wird von der Polizei- 
oder Ausländerbehörde nur ein Teil der Familie angetroffen. Es muss nun eine 
Prüfung erfolgen, wo sich der andere Teil aufhält und ob dieser zugeführt 
werden kann. Dabei sind der anwesende Familienteil zu befragen und der 
andere Teil telefonisch zu kontaktieren. 
 
Ergibt sich aus der Recherche, dass ein Familienteil aus Krankheitsgründen 
stationär untergebracht ist, muss nach Rücksprache mit dem zuständigen 
ärztlichen Personal des Krankenhauses geprüft werden, ob eine Überstellung 
ohne das Familienmitglied erfolgen kann. Ist der andere Familienteil 
untergetaucht, bedarf es einer nachvollziehbaren Darlegung der Gründe, die für 
diese Annahme sprechen. Diese Gründe können sein, dass 

- und wie der anwesende Familienteil die Aufklärung des Sachverhalts 

behindert, 

- der andere Teil nicht erreicht werden kann, obwohl das Handy klingelt, 

- Hinweise für die vorherige Anwesenheit des anderen Teils bestehen 

(Flucht) oder 

- persönliche Sachen und Kleidung des anderen Teils fehlen (geplante 

Abwesenheit). 
 
Die aufgreifende Polizei- oder Ausländerbehörde nimmt Kontakt mit dem 
Meldekopf auf und schildert den Sachverhalt. Der Meldekopf entscheidet auf 
dieser Grundlage, ob eine Familientrennung durchgeführt werden soll. Findet 
der Aufgriff nach 6 Uhr statt, wird im BAMF DU3 direkt kontaktiert. 
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Der Meldekopf informiert ab 6 Uhr direkt DU3 über den Sachverhalt und teilt 
die Gründe für die Familientrennung mit. DU3 prüft, ob der Entscheidung 
andere Informationen entgegenstehen, und wird im Anschluss den Mitgliedstaat 
über die Familientrennung und deren Notwendigkeit unterrichten, damit dieser 
sich auf die geänderte Situation einstellen kann. Dieses Vorgehen erspart 
zeitintensives Nacharbeiten bei der ABH, DU3 und der zuständigen Behörde im 
Mitgliedstaat. 
 
Teilt der Mitgliedstaat rechtzeitig mit, dass er die Familie nur geschlossen 
aufnehmen will und die Annahme des anwesenden Familienteils verweigert, 
muss die Überstellung der Familie abgebrochen werden. Dies erfolgt dann 
lediglich aufgrund des Erfordernisses der Abstimmung mit dem Mitgliedstaat. 
Besonderheiten, die bei einzelnen Mitgliedstaaten zu beachten sind, werden bei 
der jeweiligen Charterplanung an die für den Charter federführende ABH 
kommuniziert. 
 
Sollte die Trennung der Familie nicht auf obigen Kriterien beruhen, ist die  
Überstellung rechtswidrig und muss rückabgewickelt werden. Referat DU3 des 
Bundesamts organisiert die Rückholung. Die Kosten trägt die zuständige 
Ausländerbehörde. 
 

IV. Ansprechpartner im BAMF bei Referat DU3 

 
Im Referat DU3 stehen folgende Ansprechpartner am Tag der 
Chartermaßnahme ab 06:00 Uhr zur Verfügung: 
 
Für Chartermaßnahmen nach Italien: 
 
Herr Bauer (Tel.: 0911/943 74-760; Michael.Bauer@bamf.bund.de) 
Frau Cimino (Tel.: 0911/943 74-758; Ilaria.Cimino@bamf.bund.de) 
 
Für Chartermaßnahmen in andere Mitgliedstaaten: 
 
Herr Jablonski (Tel.: 0911/943 74-725; Christoph.Jablonski@bamf.bund.de) 
Herr Bandias (Tel.: 0911/943 74-714; Max.Bandias@bamf.bund.de) 
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

In Vertretung 

Oehmichen-Dau 


