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Eine legale Migration ist derzeit faktisch kaum möglich, 
wodurch Geflüchtete sich regelmäßig in die Hände sog. 
Schleuser begeben. Diese agieren meist wegen des eigenen 
Profits, führen die Geflüchteten über gefährliche, z.T. auch 
über das Mittelmeer führende, Fluchtrouten und können 
daher als kriminell angesehen werden. Ihnen soll mit dem 
Straftatbestand des § 96 AufenthG begegnet werden. Jedoch 

geht die gesetzgeberische Intention fehl, indem auch private 
Fluchthelfer, die aus Solidarität handeln, kriminalisiert wer-
den. Aus diesem Anlass zeigt die Verfasserin die dogmati-
schen Schwächen des § 96 AufenthG auf und arbeitet einen 
Vorschlag für eine dringend gebotene Reform dieses sog. 
Schleuserstraftatbestandes heraus.
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Currently, legal migration is barely impossible, which is why 
refugees regularly place themselves in the hands of so-called 
smugglers. These smugglers usually act for their own  profit. 
They lead the refugees along dangerous routes, some of 
which also lead across the Mediterranean Sea, and can 
therefore be considered criminals. They shall be countered 
with the criminal offense of § 96 German Residence Law. 

However, the legislator’s intention goes astray since private 
flight helpers, who act out of solidarity, are also criminalized. 
Given this grievance, the author points out the dogmatic 
weaknesses of § 96 German Residence Law and presents a 
proposal for an urgently needed reform of this so-called 
smuggling offence.


