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Sehr geehrto Damen und Hefron,

in def Frelhoitsent¿iehungosåche nach dÈm Aufenthaltsgeeetz botreffÊnd Fathf Ben Mohamed

erhslten 8le beittegende(s) SchriftatËck(e),

Zudem wird um weltere lnformationon hinelchtlich dor Gefährderê¡genschaft dee Betroffenen
gebeton. Der Haftantrag verhält sich dazu nlcht ausrelchend.

Dleges Schroiben wuidö mit Hilfe der lnformation¡tschnik erstsltt und let ohne Unterschrift gtlttþ.



Amtsgericht Tiergarten
Bereitschaltsgerlcht

.:
Beschluss

Ausfertlgung Dle¡s¡ Besohlus$ lst
wi¡keem eelt dem:
?9.01.2019, 08,10 uhf

Datum: 26.01.2t18.r'Geschåftsnummer: 382 XIV g/1S B

ln dor Frelheitsen t¿lehungssache nach dom Aufonthattog osel:

betreftend

Fsthl Ben Mohêmad,
geboren am 26,04J97 4, Geburtoort u nbokannt,
ohns fecten Wohnsitr,
tunesl scher Sta ât$ä n teh iirl gêr,

allas
Fathi Abdkade¡,
g6boi'Ën añ 25,04,1975 [n Tunesíon,

sllae
Fa$l Abdeker,
geboren am 26,04,1975 in Tunesien,

allas
FathlAlroda,
geboren añ 25,Ô4.1975 ln Tunesien;

alfÐÈ
Mohamed Fathiyari,
geboron am 26,04,1874 in Tuneelon,

alias
Ayarl Fathe Ben Mohomçd,.
geboren am 25.04.1Ð74 in Tunesien,

allae
Mohçped Fathe Bon Ayari,
goboren am 25.04.1974 in Tunesien,

alias
Mohamed Rlda,
þeboren am 25,04.1975 in Algerien,



al¡aB
Bsn Mohemed Kalml,
geboren am 25,A4.1A75 in. Algorien,

aliae
Mohsmod Abdelkadir,
têboren am 25.04.1976 in Atgerien,

allas
R[da Mohamod,
geboren åm 26.04.1976 in Atgerton,

alias
Mohamed Rlda,
geboren em27.84,1970 in Atgertan,

sllas
Moharned Fatl,
geboren am 26,04.1S74 in Marokko,

allas
Moha'med Fath,
geboren am 28'J4J974 ln MErokko,

ellas
Fathl Biebah,
geboren em 03.05.1974ln Marokko,

aliaa
Mustafa Kaml,
geboren am 08.06-1976 in Llbyen,

alias
Kamal Mustafa,
geboren am 08.06.1974 ln Llbyon,

alias
FathlKarred,
gebo¡en anì 05-08-1976 in Liþyen,

ellee
KamalMustafa,
geboren am 08.06,107S, Gebudsort unbekannt,

Antrâgstellêl:
Landesdirektion Sachsen - Frêfetaat Sacheen,
Br0ckenetr. 10, Û911,1 Chemnitz,

!gt-d.ag ffnteger'rcht Tíergarlen - Bereitschattsgerloht, Abt 382, durch Rlchterin am Amtegerlcht Rohtffng am
26,01.201 I begchloseen:

1- Gegen den Betroffenen wird lm Wege der olnstweltigen Anordnung dle Haft zur'$ioherung der
Ahechlebung angoordnôt, Dle Haft óndet åpåtèctens mlt Ablauf dee 30,01.2019.

2. Der Betroffene ist dem Amtsgerlcht Tfergarten sofort nach Festnahme zur Anhörung und Ent$cheidung
fn der Hauptsech6 vorzufuhren, 

.,

3. Oem A¡tragesteller wird bls zuffi 30.01.2018, 12:00 Uhr âüfgegeben,
a) die Auslånderakte vorzulegen,

. b) €ln gültlgÊs PassersaÞpeplerfürden Betroffenen ftlr den 31.01.201S vor¿ulegen
I



4. ÞÌo sofottige Wirlrsemkeft des Beachluseee wird angeordnel.

5. Der Betroffune i$ bel der Festnahme elne Ausfortlgung dee Beachtueeas zweoks Fekanntgabe
auuzuhändlgen.

6. Dâr Betroffene hat dlô Koston dee Verfehrens und seine notwendigen Auclagon zu tragen.
Dofmetsoherkgsten werqôn nicht orhoþen

Gri¡rtdei

t.

Der Betroffeno roists im Juni 2014 unter dem Nemen Ksmal Mustafâ, geboren ln Libyen, ins gundeÊgebtet
ohne Auswolspâplerê eln und stelltô efnen Asylântrâg. Zuvor war er bqreits in ltàlien und in der Schwelz
aufhältig. Er wurde mlt Zuwelçungobasoheld vom 02.07.2014 dem Landkrsla BauÞen zugewleeen und hiolt
slch dort zunåohsi bls zu selnem Untertauohen euf. Am 20.01.2010 meldete di€ Auôlåndorbehörde Baulzen
dan Betroffeneh mit unbakãnnten Aufenthalt ab. Selt diesem Ueltpunkt let der Betroffenê untergetÈucht und
hålt kelnen Kontakt rnehr zu der Auelånderbehörde.
Ër hât slth bereits divêrsér Allaspersonallen bodlent (in te¡¡tsohland zwel weltere und îrì ltal¡en 14 weitore).
Mit Besoheld vom 09,10.2014 lehnte das Bundesamt für Mfgration und.Fl0chtllnge (BAMF) den Asylantrag
ab und ordnete die Abschiebung in die $chweiz an, Eine Abschlebung schelterte jedoch dsran, dass der
Botroffene untergetaucht war.
tlaôf¡ Â¡iaui Aãi Ü¡ersteUungsfrist glng dle Zuständiþkeit zur Dumhfijhrung des Asytverhhrene aul
Deuttchland uber. Dse BAMF lehnte den Antrag des Betroffenen mit Bescheld vom 07:04.2017 als
offênstchtlich unþôgr{lndet ab und drohtç dle Abachiebung an, Dle Zustellung ded Ëescheìdes erfofgte nach
S 10 Abs, 2 AsylG, der da Betrofforìo nlcht mehr behúfdlloh errelchber wer,
Durch dle turteetechen Behürden wurde mlttlerweile seine ldeniltat beståtlgt und am 02,11,2017 aln
PasÊersaÞdokument erteilt, welches Gültlgkeit ble zum 30.01.2018 hat, Die Neuausstellung des
Dokumeñtes bei dor tunesischen Botsohi¡ft wurde bereits veränl$s$t.
Bçreils geplante Absahiebungen âm 2û,09.2017, 08.11.2017 Und am 19.12.2t17 ôcheiteftên daran, dass
der tsetroffene nlrht greifþqr war, Dor Botroffene hat zu keinçm Zeitpunkt geholfen, ein gült¡geÊ

Passdokument l{lr ihn zu beeohaffen.

Ee werden derzeit mehrere Ermlttlungsverfahron gegen den Betroffenen geführt. Dle Jewells zuetändigen
Staatssnwaltschaften haben ihr Elnverståndnig mil der Abschlebung erltlårl. Weitere offone
Ermlttlung$verfahren, in denen dle Zustlmmung der zustÈindlgen StaâtôãnWqltschaft nicht vorl¡egt, sind
derzeit nicht bekannt

lm übrlgon wird hlnrlahtlioh dès Sachverhaltee suf,den Håftantrag des Antragssiellera vom 26.01.2018
verwiesen.

I

Gegen d. Bêtroffône war gËm. $ 42? Abo. 1 FêmFG Êlne elnstwêilige FraitieitsenÞiohung anzuordnen, da
drlngende Gr0nde für dle Annahme vorhanden sind, das$ ln der Hauptsocho Sioherungehaft nach $ 62 Abs.
3 S. 1 AuiènthG anzuordnen sein wird und oin dringendes BsdurfnlE für ein sofortiges TÈtlgwerden besteht'

btê- Sl"heiungehaft kann nach g B2 Abs. 3 AufenthG gêgen einen Ausländer angeordnot werdên, Wônn er
ausrelsepfllohttg lÊt ($ 50 Aufênthc), dle Vollsveckungsvoraussetzungon des $ 60 AufenthG gegeben slnd
und oiner der Haftgr0ode des $ 62 AbÊ. 3 AufenthG vorllegt und beeondere Gründe der Anordnung det Haft
nlcht enlgogengtehen.
Der Betroffene l$ zur Auereise verpfllchtot, wrll er weder lm Besltz elnes gill$gen Alfenthaltstltels ngch $ 4

AufenihG tg 60 Abs. 1 AufenthG) noch êlnerAufrnthâltsgêststtung nach $ S6AsylVfG ist.
Seln Auyløntrag wurde bestandskreHg abgewleten. Dlô Ausreiaepflicht tst âuch vollstreckbar ($ 59

AufenthG). 
o



,t

Nach olner summarlsohen pritfung d€r sechlago begtehen darúbêr hlnaue eusrelchend Anholtspunl<te ftr
daa Vorliegen von Haftgrtlnden,

Nach der von dom Antragstetler vorgetragenen $achverholt bestehen hinreíohende Anheltepunkte daf0r,

bãrr ¿"i eÁiioff.nã zuminäest oon Halftgruño gêm. $ 62 Abs. 3 Ê. I Zlffer 6 Aufentho verwirklicht hat.

óãnrð¡ ieruin Aue6ndàiin $lcherungítan ä nerimen, wônn der hegrtlndete Verdaoht betteht, daee der

nãiiãtr"ið rrõh dã|Absihié¡lnà entziehon wiil. Dabel werden konkrete umstände vorâussesêtzt, die mit

;'ñ g;*l*s-;ü wårtru*einllchräu darauf hindeuten odor és nahe legen, dass der Au$länd€r beåbsichtigt,

unterzîtauchen oder uiJ À¡aitieuung tn elner welse zu behindein, dle nlcht durch-einfachen, kelnê

Ë"ñi;ità;üirnung-¡¡làãno*n Z*"ng überwunden werden kânn (BGH, Beschlues vom 12.00.1986 - v zB

9/96),
ù¡"rä Voraussêt¿ung i6t erfüllt, Die Annahme dsr Ênlzlehungsabelcht etützt sìch auf folgende Umetånde:

Der Betroffene hat in der vergangenholt unterschiedlíche und wldefgprüchli0he. A¡,oaben ¿u seinem

Herkunfieland uno setner ldentit¿íge;laoht Er trãt sbh lrn schengenmum und in Deútschland verschiedener

Áiu*pá,ión"rién o"oieñi, Ë; -krd t.àil.ámt te Atiaeporsonatlon?es Betroffenen bekannt. Bel dleeen liegen

e,f, 'Áionr nrr jerrngrú6'igã-Ãu*ãr.r.ringãn ln der s'chreibwelse vor, die auch auf eln Behördenversehen

iurtor..uiuÁren"eein"roiñten, rónoérn ãs nanoeit sich um grundleg-end var¡lorônden Angaben zurn Namen,

Geburtetag, ceb!¡rtsort unO-'O.t Staateangohörtgkeit. Def Betroffone hat bewusst wahrhoilswidrlge und

wro.isproõn¡cne AngàËn lü sri.Àr iOentitãt gemacht, um geine wahre tdentltåt und selne

Staateangehörigkeit zu versohlolern,

Zudem lst er bereite sei zwel Jahren untergetaucht und fúr die Auslånderbehðrde nicht mehÍ errelchbar'

DErober hlnaus spricht f0r eine Ë.nÞlehungeabsÌcht, dass der Belroffene nach den Ërmlttlungen der

õilrä,iliirüãh¿rdé;-;tr'iisÈ;rst¡scheO Cãrarriãer einzustufen ist. ln der Gesamtsoheu.besteht.dio

Wahrscheinlìchke¡t, Cåss oär eotrotfenð se¡n krimlnelles Pqtentlal eowlo seìne Kontakte für mögllÔhe

Fiuchtoptionen nulten wtlrde und sloh selner Abschiebung enÞlehon wllide'

Grunde, die d¡e Haft unverhËttniemåßlg enscheinon lassen..ehd nicht vorgetragen und nach elnor

;ññh#;. prutr'iñd oåi sácrr- und.Reðhtelase nicht ohne weltores erslohtllch'

übor den Haftantrag kann noch nlcht éndgültíg entschielen.*lf-d-1n,da der Betro{ène zuvor milndlich

angehört werden rnus8, $ 420,Abs. l.farneölKd FC F*-lq ^199]''74' 
Dat Gerlcht konnte äbor ohne

Anhürung eine elnsh^,eiU[e frelneitso¡tzlejru¡U im Wege der Vorabhaft anordnen, da Gefahr irn Vezug

vorltegt, g 427 Abs. i ËÀrnfe. Lt. serfG g;schlues iom 15.06'2002 zu 2 BvB 229ã00^gentlgt óinâ

nãcr,tîå'sltot' ¡chterltchã Ërüütdüg, c.iun Zuiæelgkelt¡n Ausnehmofållen Art, 104 Abs.2 GG vorausseä

nur, wenn tJel mit oåi fïeìneitsentitbhung verfobtä verfaasungsrechtlicho Zweok nlcht errelohbar wärê,

sÀrär,1 orr restnanmJai;''öúü;ìi;h;Ããnoiuns vàËusgenon muÁote, Dies i.st vôrllegônd der'Fall.

Dle Anordnung der aofortlgon wirReamkeit beruht aur s 422 4b6..2 8, 1 FamFG' Sie ist geboten, um den

zweck der Slchorungshaft sìchor¿ustellen ,nC aun aeãchluse volluiehen zu können. Wllrde der Beechluss

erst mft nechtskraft wlik""m worden, wëre dle Absohlebung ggf' ìn Fragaþestellt' 
.

Die Kostonentscheldung folgt aus s 81 Abs. 2 Nr, 1 und Nr, 4 FamFG. Von der Auferlegung der

Dotmrt*cherkosten tet grrnåß g er Abo. r Sl Z:famfê lrr Hinbliok auf die Regelung des Art' 6 Abs' 3

s;i;ðrãbää ÈMRK â;d;;h* i,voroen tusl BeH - Bescht. vom 4.3.2010 - v zB ?22t0s),

Rechtsmlttelbelehrung:
Gegen di6sen gerohluãg ist dss Rechtsmütet dor Begchwerde gegeben' dle þinnen zwei Wochên ab dem

Zelrpunkt der sc¡rriruiJtrlî ä.ru.r1oãng o¡rrî, rnæJhe¡oung oürch Elnrelqhung elner Beschwerdeachrift ln

. deutdcher sprache àîäi ,ri ¡ledðrsoh.rifr áãr öicriåfditõtte u.i* Amtsgeriðht rersarten, Ternpelhofer

Damfi 12, ,r.tot ðJrinär;il;ñ-üürirä*,liíñe¡ *rurttronischen Dokumenta in die Êlèktronlsohe

po'tstellË dÞc Amt'gôrichte Tiergarten mit*"e-tnðr. qúaltflzle*en slektronlechon Signatur Im Slnne des

glgnâturgesetãee einãuþgen iet, Die rcommun"iË"i¡onè*"gã tq den elelttronlsohen Po$tBtellen werden auf

der lnternetseite www,berlln.delerv u"tOtentf¡cf,t. ñie Beechwerde muss die BoZeiChnung des

arlgefochtenen ee*mõlîñffirê Erkii;ung änthaiten, dass Beschwetde gegen dlesen Beschluse

eingetegtwird. sie ¡sì;ã;dðrn Beschwsraeti¡nreräoer sôinem Bevollmäuhtigten zu unter¿eichnen'

4
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Das Rechtsmlttel mues 
^lillun 

der genennten Fríst bef Oericht efngehen 
. 
Fäilt dae Frletendo. auf einen$onnabend' sonntês ode r ailsemJnui e.iäjää, ilil;i di,; ri,r;ï ;iii"-, Abreuf des nåcrr-eiåI werr<øgoe.

Rohlflng
Richterin arn Amtsgericht

29,01.2018
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