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Verfahrenshinweise ABH Berlin - Bedenkfrist 
 
59.7. Gewährung einer Ausreisefrist bei Opfern von Menschhandel bzw. ausbeuterischen Ar-
beitsverhältnissen 
Zur Ausreise Verpflichteten, bei denen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie Opfer einer 
Straftat nach §§ 232, 233, 233a StGB (Opfer von Menschenhandel) oder einer Straftat nach §§ 10 
Abs. 1, 11 Abs. 1 Nr. 3 SchwarzarbeitsbekämpfungsG bzw. § 15 a ArbeitnehmerüberlassungsG (aus-
beuterische Arbeitsverhältnisse) wurden und sich diese noch nicht als Zeuginnen oder Zeugen zur 
Verfügung gestellt haben, wird eine angemessene Ausreisefrist von mindestens sechs Monaten als 
Bedenkzeit gesetzt (§ 59 Abs. 7 S. 1 und 2). 
 
Konkrete Anhaltspunkte sind insbesondere dann anzunehmen, wenn sich die Ausländerin/der Aus-
länder gegenüber einer Betreuungsorganisation oder den Strafverfolgungsbehörden als Opfer einer 
solchen Straftat offenbart und nach Einschätzung der Polizei oder Staatsanwaltschaft als Zeugin oder 
Zeuge zur Verfügung stehen könnte. 
Liegt zum Zeitpunkt der Vorsprache der Ausländerin oder des Ausländers noch (immer) kein Votum 
der Staatsanwaltschaft mit entsprechendem Inhalt vor, ist zunächst eine Ausreisefrist von drei Mo-
naten als Bedenkzeit zu gewähren. Ist die Ausländerin/der Ausländer vollziehbar ausreisepflichtig, ist 
für diesen Zeitraum eine Duldung gem. § 60a Abs. 2 S. 2 auszustellen. Votiert die Staatsanwaltschaft 
für eine Ausreisefrist, etwa weil die Ausländerin/der Ausländer sich noch nicht für die Zeugenschaft 
entschieden hat, so ist entsprechend zu verfahren. 
 
Etwas anderes gilt auch hier lediglich, wenn für die Ausländerin/den Ausländer ein besonders 
schwerwiegendes oder schwerwiegendes Ausweisungsinteresse i.S.v. § 54 Abs. 1 oder 2 Nr. 1 – 6 
anzunehmen ist oder sie/er auf Grund eines solchen Ausweisungsinteresses ausgewiesen wurde. In 
diesen Fällen sollte grundsätzlich vom Ermessen des § 59 Abs. 7 S. 3 Nr. 1 zu Lasten der Auslände-
rin/des Ausländers Gebrauch gemacht werden. Gleiches gilt auch bei Personen, die bei der 
Staatsanwaltschaft Berlin als Intensivtäter geführt werden und für Heranwachsende, die wegen se-
rienmäßiger Begehung nicht unerheblicher vorsätzlicher Straftaten, wegen schwerer Straftaten oder 
einer besonders schweren Straftat rechtskräftig verurteilt worden sind. Vor einer Versagung einer Auf-
enthaltserlaubnis ist aber möglichst Einvernehmen mit der zuständigen Staatsanwaltschaft unter Ein-
schaltung des Polizeipräsidenten in Berlin herzustellen. Beharrt diese in Kenntnis des 
Ausweisungsinteresses der Bedenkzeit, bleibt die Entscheidung der Referats- bzw. Abteilungsleitung 
vorbehalten. 
 
Auf das Vorliegen der allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen des § 5 kommt es im Zusammen-
hang des § 59 Abs. 7 nicht an. Die Ausreisefrist und ggf. die Duldung ist zu verlängern, wenn die be-
troffene Person nach Einschätzung der Strafverfolgungsbehörden nicht in der Lage war, sich inner-
halb dieses Zeitraumes zu stabilisieren und ggf. im Kontakt mit Beratungsstellen eine Entscheidung 
über die Mitwirkung als Zeuge im Strafverfahren zu treffen. Dies teilt der Polizeipräsident oder die 
Staatsanwaltschaft ggf. vor Ablauf der Ausreisefrist mit. Liegt bei Ablauf der Ausreisefrist noch kein 
Votum vor, ist so lange auf eine Aufenthaltsbeendigung zu verzichten, bis über den Polizeipräsidenten 
in Berlin geklärt ist, ob die Erteilung einer Erlaubnis nach dem Votum der Staatsanwaltschaft in Be-
tracht kommt oder die Ausreisefrist verlängert werden soll. In einem solchen Fall ist ggf. mit der Polizei 
unverzüglich telefonisch Kontakt aufzunehmen. Die während der Bedenkzeit ausgestellte Grenzüber-
trittsbescheinigung ist mit den Auflagen 
 

„Erwerbstätigkeit nicht gestattet“ 
und 

“Studium nicht gestattet” 
 

zu versehen. Zur Beschäftigung bei Duldungen vgl. B.BeschV.32. und 33., zur selbstständigen Tätig-
keit A.4.2.1.3. Hier aufhältlichen ausreisepflichtigen ledigen, minderjährigen Kindern und Ehegatten 
von potenziellen Zeugen ist ggf. eine Duldung gem. § 60a Abs. 2 S. 3 zu erteilen. 
Eine Ausreisefrist wird somit immer erst dann gewährt, wenn die Staatsanwaltschaft oder der Polizei-
präsident in Berlin dies für erforderlich erachtet oder aber zumindest mitteilt, die Erforderlichkeit zu 
prüfen. Vorab benennen Polizei oder Staatsanwaltschaft die betroffenen Personen und bestätigen das 
Vorliegen der Voraussetzungen ggf. fernmündlich. Erfolgt die Mitteilung telefonisch, ist die ersuchende 
Polizeidienststelle oder Staatsanwaltschaft um ein nachträgliches schriftliches Votum zu bitten, in dem 
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ggf. auch Aussagen zu der voraussichtlichen Dauer der Ausreisefrist bzw. erforderlichen Anwesenheit 
als Zeugin oder als Zeuge enthalten sein sollten. Aussagen über die Dauer sollten immer dann ge-
macht werden, wenn bereits absehbar ist, dass die Person eine längere Bedenkzeit benötigt oder es 
aus ermittlungstaktischen Erwägungen zwingend erscheint, dass die Dauer der Erlaubnis länger be-
messen werden soll. Über das Gespräch ist ein Aktenvermerk zu fertigen. 
 
Merke: Gem. § 72 Abs. 6 S. 2 genügt es grundsätzlich, wenn vor der Festlegung der Ausreisefrist le-
diglich ein schriftliches Votum des Polizeipräsidenten in Berlin vorliegt, ohne dass von dort bereits die 
Staatsanwaltschaft eingebunden wurde. 
 
Befindet sich die Person zum Zeitpunkt des Ersuchens in Abschiebungshaft, ist sie zu entlassen und 
aufzufordern, binnen einer Woche bei IV B 2 vorzusprechen. 
 
Beratungsangebote 
Nach § 59 Abs. 7 Satz 4 unterrichtet die Ausländerbehörde oder eine durch sie beauftragte Stelle im 
Rahmen der Festsetzung der Ausreisefrist über die für Opfer von Menschenhandel (nur die Fälle des 
§ 25 Abs. 4a) bestehenden gesetzlichen Regelungen, Programme und Maßnahmen. Hierzu wird ein in 
verschiedenen Sprachen vorliegendes Hinweisblatt ausgehändigt. 
Sofern einschlägige Beratungsstellen mit dem Wunsch an uns herantreten, Beratungsangebote an die 
betroffenen Personen zu richten, ist diesem Wunsch in geeigneter Weise zu entsprechen. Insbeson-
dere wird den Beratungsstellen die Möglichkeit gegeben, eigene Merkblätter und Broschüren in unse-
rer Dienststelle auszulegen. 
Ergeben sich bei der durch die ABH durchzuführenden Beratung von im Abschiebungsgewahrsam 
einsitzenden Häftlingen Hinweise darauf, dass es sich um Opfer von Straftaten im Sinne des § 25 
Abs. 4a handeln könnte, so ist den Betroffenen das vor Ort vorhandene Infoblatt über Kontakt- und 
Beratungsstellen auszuhändigen. 
Eine vergleichbare Beratungspflicht gilt gem. § 59 Abs. 8 auch für alle Ausländer, die ohne Berechti-
gung zur Erwerbstätigkeit beschäftigt waren. 
 
Mitteilungspflichten der Ausländerbehörde gem. § 90 Abs. 4 
Von der Festsetzung einer Ausreisefrist nach § 59 Abs. 7 und der Erteilung oder Versagung eines Auf-
enthaltstitels nach §25 Abs. 4a bzw. 4b ist die zuständige Staatsanwaltschaft oder das mit dem Straf-
verfahren befasste Strafgericht nach § 90 Abs. 4 zu unterrichten. Diese Stellen sind danach ebenfalls 
von dem Übergang der Zuständigkeit auf eine andere Ausländerbehörde von der aktuell zuständigen 
Ausländerbehörde zu unterrichten. Um eine effiziente Umsetzung dieser Mitteilungspflichten zu ge-
währleisten, sind die dort genannten Sachverhalte durch IV B2 unverzüglich dem Polizeipräsidenten 
per Telefax mitzuteilen. Von dort werden die zu-ständige Staatsanwaltschaft und das Strafgericht un-
terrichtet. 
 
Achtung! Die ausschließliche Bearbeitung durch IV B 2 betrifft nur Zeuginnen und Zeugen von Straf-
taten im Sinne des § 25 Abs. 4a S. 1 und 3 bzw. 4b S. 1 und 3. Die Vorgänge sonstiger Zeugen oder 
V-Personen werden - sofern es sich nicht um VS-Sachen handelt - vom zuständigen Sachgebiet ge-
führt und bearbeitet. 
 
 
 
 
Die Zeugenduldung wird erteilt, wenn die vorübergehende Anwesenheit des Betroffenen im Bundes-
gebiet für ein Strafverfahren wegen eines Verbrechens von der Staatsanwaltschaft oder dem Strafge-
richt für sachgerecht erachtet wird, weil ohne seine Angaben die Erforschung des Sachverhalts er-
schwert wäre (§ 60a Abs. 2 Satz 2 AufenthG). 


