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Beschluss
in demAbschiebungshaftverfahr
zu 1.
denBeteiligten
betreffend

Beteiligte:

1.Herr

Betroffener
- Verfahrensbevollmächtigter:
6,
ArnoKöppen,Norderstraße
Rechtsanwalt
(191l13lAK-Au/AK)
25782Tellingstedt
2. Kreis

- Fachbereich

Jugend
- Amtsvcrmund

3 . B u n d e s p o il z e i i n s p e k t i o n

- Antragstellerin

zu 1"
des Beteiligten
Lubeckaufdie Beschwerde
hat die 7. Zivilkammer
des Landgerichts
durchden Richter
gegenden Beschluss
i. H. vom22.02.2013
Oldenburg
desAmtsgerichts
am 20.Juni 2013beschlossen:
am Landgericht
Siebertals Einzelrichter
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1 . UnterAufhebung
Entscheidung
und unterZurückweider angefochtenen

im Übrigenwirdfestgestellt,
sung der Beschwerde
dass der angefochtene
Beschlussden Beteiligten
zu f . in seinenRechtenverletzthat, soweitdie
Freiheitsentziehung
des Beteiligten
zu f . in dem Zeitraumvom 22.02.2013
ist.
bis zum 20.03.2013betroffen
2 . Gerichtskosten
Diezur zweckwerdenin beidenInstanzen
nichterhoben.
Auslagen
entsprechenden
notwendigen
des Beteiligten
zu
Rechtsverfolgung
1. in beidenInstanzen
Deutschland
werdender Bundesrepublik
auferlegt.

€ festgesetzt.
wirdauf 1.500,00
3. DerWeftdesBeschwerdeverfahrens

Gründe:

t.
DerBeteiligte
beider Einreise
in
zu 1. wurdeam 21.02.2013
um 12.40Uhrals Reisender
dasGebietder Bundesrepublik
PuttDeutschland
des Bundespolizeireviers
am Landgang
garoenkontroilien.
DerBeteiliqte
zu 1.qaban,keinenPasszu habenundmarokkanischer
Staatsangehöriger
zu sein.Bei der Durchsuchung
Gepäcks
des von ihm mitgeführten
wurdeeineschwedische
in
wonacher seitJuni2012Asylbewerber
Asylkarte
aufgefunden,
Schweden
Deutschland
war, dies allerdings
in der Bundesrepublik
unterabweichenden
bisherunbekannten
polizeilichen
Ermittlungen
ergabendann,
Daten.Dieanschließenden
dassder möglicherweise
zu 1., bereits
marokkanische
der Beteiligte
Staatsangehörige,
rnehrfach
polizeilicherfasstundregistrierl
7 Fahndungsnowordenwar.Es gabinsgesamt
tierungen
bezogenauf den Beteiligten
der Bunzu 1.,darunter
eineFahndungsnotierung
despolizei,
in Pirmasens
eine Festnahmeausschreibung
sodurchdie Ausländerbehörde
wie 5 Notierungenzur Aufenthaltsermittlung
wegenverschiedener
Delikte(Erschleichens
von Leistungen,Widerstandes
gegen Vollstreckungsbeamte
und unerlaubterEinreise/unerlaubten
zu f. in insgeAufenthalts).
DieErmittlungen
ergaben,
dassder Beteiligte

3
gesteltthatte,und zwar am 24.01.2012in
samt drei europäischen
StaatenAsylanträge
(Schiphol),
den Niederlanden
in Schweden
am 01.06.2012
in Norweundam 25.09.2012
gen. Bezogenauf die Asylantragstellungen
in den Niederlanden
und in Norwegen
lagen
sogenannte
in Schwedendie genannte
Eurodac-Treffer
vor,bezogenauf denAsylantrag
Asylkafte.Der Asylantrag
Die ersteerkenin Schweden
wurdeam 05.11.2012
abgelehnt.
(Bunde) erfolgteam
nungsdienstliche
Behandlung
Deutschland
in der Bundesrepublik
20.01.2012.
zu f. im örtlichen
Zuständigkeitsbereich
Am 12.03.2012
wurdeder Beteiligte
der Beteiligten
zu 3. bereitseinrnalfestgestellt,
als er im Gleisbereich
der Fehmarnwar.DerVersucheiner
Sundbrücke
Nordenunterwegs
mit einemFahrradin Fahrlrichtung
polizeilichen
zu 1, durchFluchtentKontrolle
scheiterle
zunächst,
da sichder Beteiligte
zog. Der Beteiligte
Teschendorf
festzu 1. konnteschließlich
in der Näheder Ortschaft
gehaltenwerdenund wurdeam 12.03.2013
in Lensahn
dem (offenen)
Jugendhilfehaus
Zielabgängig.
Auch
ubergeben.
Von ciortwar er bereitsam i3.03.zAnmitunbekanntem
zu 3. bei der Benutam 09.03.2012
warder Beteiligte
zu 1. durchBeamteder Beteiligten
worden.Er versuchte
sich
zungeinesICE ohnegultigenFahrausweis
festgestellt
bereits
zu entziehen.
der Kontrolle
durchVerschließen
derTürderZugtoilette
geLänder,in denener Asylanträge
Um den Beteiligten
zu f . in einesder dreigenannten
die Beteiligtezu 3. unter dem
stelltehatte, zurückschieben
zu können,beantragte
der vorläufi2i.02.20i3,beimAmtsgei'icht
elngegangen,
die Anordnung
am 22.02.2Ai3
Angen Frelheitsentziehung
zu f . im Wegeder einstweiligen
auf den Beteiligten
bezogen
diesesAntrages
Wegender Einzelheiten
ordnungfür den Zeitraumbis zum 03.04.2013.
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Der Antragenthieltkeide das Geburtsdatum
zu 1. mit 1996angegeben.
des Beteiligten
AbnerleiAusführungen
zu dem Problem,das hier bezogenauf einen Minderjährigen
stelltedas Amtsgericht
schiebungshaft
beantragtwurde.Am TagederHaftantragstellung
- Familiengericht
- das Ruhender elterlichen
Sorgeüber
Oldenburg
i. H. (Az.:5 F 26113)
zu 2. zum Ergänden Beteiligten
den minderjährigen
zu 1. fest und bestellte
Beteiligten
im Abschiezungspfleger
auchfur die Verlretung
zu 1., insbesondere
für den Beteiligten
wirdauf die Ausfeftigung
bungshaftverfahren.
diesesBeschlusses
WegenderEinzelheiten
zu 3, zumAmtsvorBlatt12 bis 13 d. A. Bezuggenommen.
Späterwurdeder Beteiligte
mundbestellt.
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Am 22.02.2013hörte der Amtsrichterden Beteiligtenzu 1. unter Hinzuziehung
eines Dolmetschersan. Außerdemwurde dem Beteiligten
zu 1. ein Rechtsanwalt
als berufsmäßig
tätiger Verfahrenspfleger
beigeordnet.Dem Beteiligtenzu 1. wurde der Haftantragvollständig(mundlich)ubersetzt,Der Beteiligte
zu 1. räumtein der Anhörungein, dass er im
letzten Jahr aus der Jugendhilfeeinrichtung
in L

entwichensei und sich nach

Schwedenabgesetzthabe. Er erklärte,nunmehraber in der Einrichtung
in L
verbleiben
und dort abwartenzu wollen,bis die Behördenweiterentscheiden
würden.
Wegender vollständigen
Einzelheiten
derAnhörung
wirdauf den hierübergefertigten
Anhörungsvermerk
(Blatt14bis16d. A.)verwiesen.
vom22.02.2013
Aufgrund
derAnhörung
erließder Amtsrichter
den hierangefochtenen
Beschluss
vom 22.02.2013,
durchden im
Wegeder einstweiligen
Anordnungdie vorläufige
Freiheitsentziehung
bis längstenszum
03.04.2013
mit sofortiger
Wirksamkeit
wurde.WegenderEinzelheiten
angeordnet
der Begi'Ündung
dieserEntscheidung
wirdauf Blatt17 bis 18 d. A. Bezuggenomm
en.Zu dem
Problemder Minderjährigkeit
des Beteiligten
zu 1. führteder Amtsrichter
aus, dass zum
einenkeineobjektiven
Tatsachen
dafurbekannt
seien,dassder Beteiligte
zu 1. tatsächlich
minderjährig
sei.Zum anderenhabeer bereits
in einerJugendhileinmaldie Möglichkeit,
feeinrichtung
zu wohnen,ungenutzt
verstreichen
lassen.Es bestehedie begründete
Besorgnis,
dassder Beteiligte
zu 1. seineneigenen
Weggehenunduntertauchen
werde.
Unter"
denn04.03.2C13fertigtederAmtsi'ichtei'
dai'ubei',
einenVei'mei'k
dassdei'Betelilgte
zu 1. nachder amtsrichterlichen
Anhörung
wordenwar,dass
undnachdemihm mitgeteilt
ihmHandschellen
werdensollten,
angelegt
Polizeibeamten
M
denhinterihmstehenden
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dannzu Bodengebracht

werden.
Gegendie amtsrichterliche
Entscheidung
vom 22.02.2013
richtetsichdie am 28.02.2013
beimAmtsgericht
eingegangene
Beschwerde,
verfasstdurchdenjetzigenVerJahrensbevollmächtigten
des Beteiligten
zu 1.,äffiselbenTage.Wegendervollständigen
Einzelheiten des Beschwerdevoftrags
wird auf die Beschwerdeschrift
Blatt23 bis 27 d. A. Bezug
genommen.Das Vorliegender Abschiebungshaftvoraussetzungen
wirdzwardem Grunde
nacheingeräurnt,
gegendie Entscheidung
geltendgemacht,dass die
abermaßgeblich
Minderjährigkeit
gefunden
des Beteiligten
zu 1. nichtausreichend
Berücksichtigung
habe.
Als milderesMittelwäreinsbesondere
in einergeeigneten
dieUnterbringung
Jugendhilfe-

c

einrichtung,
die nichtzwingendin schleswig-Holstein
belegenseinmüsse,gegebenenfalls
verbundenmit einer engmaschigen
Meldeauflage,
in Betrachtgekommen.Ein Bedürfnis
für Jugendhilfeplanung
bestehebei dem entwurzelten
Beteiligten
zu 1., der bisherrasilos
durchEuropageflohensei, durchaus.Jedenfalls
wäre eine Fortführung
der Zurückschiebungshaftnach der Wirkungder bisherigen
Hattzeitund der erfolgtenBeratungdurchdie
Migrationssozialarbeiterin
des Diakonischen
werkesR
'
O'
unterZuhilfenahme
des Dolmetschers
HerrnA

, Frau
nichtmehrerforderlich.

Der Beteiligtezu 1. würdesich für eine anstehende
Zurückschiebungsmaßnahme
auch
außerhalbder Haft bereithalten.
lm Übrigenwerdegerügt,dassder Beteiligte
zu f . in der
Abschiebungshafteinrichtung
nichtjugendgerecht
untergebracht
sei. Der Beteiligtezu 1.
sei in den zeiten, in denenkein Einschluss
stattfindemit den anderen- durchwegerwachsenen- Inhaftierten
zusammen,
da insoweitfaktischkeineräumliche
Trennungzwischenden jugendlichenund enrvachsenen
gegebensei. Einejugendgerechte
Inhaftierten
Unterbringung
sei diesnicht.
Der Amtsrichterhat dem Rechtsmittel
nichtabgeholfenund die sache der Kammerzur
Entscheidung
vorgelegt.
Die Kammerhat unterBerücksichtigung
der diversenunterschiedlichen
angegebenen
Geburtsdatendie Beteiligtezu 3. um eine Positionierung
dazu gebeien,von welchemAlter
die Beteiligtezu 3. ausgeheundwie sie sichzurFrageder Haftanordnung
trotzMinderjährigkeitdes Beteiligtenzu 1. stelle.weiterhinwurdeum Klarstellung
gebeten,ob eine Zu\,rgt vsptsu ttst I z_ut uv^out [\tlJut tg vvt |tvvtt

(s 72Abs.4 satz 1 AufenthG).
AuBerdem
wurdeumAusführungen
dazugebeten,ob die
Unterbringung
des Beteiligten
zu f . in derAbschiebungshafteinrichtung
in Rendsburg
die
Anforderungen
desS 62 a Abs.1, Abs.3AufenthG
i. v. m. Artikel
17derRückführungsrichtlinie
erfülle.wegender Einzelheiten
derinsoweit
ergangenen
Verfügung
des Berichterstatters,
demdasVerfahren
anschließend
alsEinzelrichter
zurEntscheidung
übertragen
wordenist,wirdaufdieVerfügung
(Btatts0 bis52 d. A.)verwiesen.
vom06.03.2013
Der
Beteiligte
zu 2. erhobkeineEinwände
gegendieHaftentscheidung
(Blatt62 a d. A.). Die
Beteiligte
zu 3. nahmmitschreiben
vom12.09.2013
ausführlich
in dersachestellung.
Hierauf
wirdverwiesen
(Blatt68 bis71 d.A.).AufdenInhaltdieserstellungnahme
kommt
die KammerunterZifferll. dieserEntscheidung
zurück,soweitdiesfür die Entscheidung
relevant
ist.Mit derStellungnahme
wurdeeinschriftstück,
überschrieben
als,,Belehrung
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über die Verfahrenseinstelluqg"
vom 22.02.2013
vorgelegt,aus dem sichergab, dass die
Staatsanwaltschaft
Lübeckihr vorbehaltloses
Einvernehmen
mit derZurückschiebung
des
Beteiligtenzu 1. erklärthatte.ZumAlterdes Beteiligten
zu 1. äußertesichdie Beteiligtezu
3. dahingehend,dassder Beteiligte
zu 1. nachdortigerEinschätzung
wenigstens16 Jahre
alt oder älter sei. Der Beteiligte
zu 1. ließüberseinenVerfahrensbevollmächtigten
mitteilen, dass er derzeit17 Jahrcalt sei. Mit dem Schriflsatz
vom 12.03.2013,
in dem der Verfahrensbevollrnächtigte
des Beteiligten
zu 1.diesmitteilte,
beantragte
er zugleich,
festzustellen,dass der Betroffenedurch den Beschlussdes AmtsgerichtsOldenburg i. H. vom 22.02.2013
in seinenRechtenverletztwird.

Die geplanteZurücKührung
des Beteiligten
zu 1. von HamburgnachStockholmsollteam
25.43.2013erfolgen.Der Einzelrichter
ermittelteam 15.03.2013über Frau E
Mitgliedder Verualtungder Abschiebungshafteinrichtung
Rendsburg,
dass der Beteiligte
zu 1. derzeitder einzigeMinderjährige
in derAbschiebungshafteinrichtung
sei. Insgesamt
würdennur seltenMinderjährige
in dieserEinrichtung
untergebracht.
An Freizeitmöglichkeitenseien eine Tischtennisplatte,
ein Fußballtischkicker,
eine Büchereimit Lesestofiin
verschiedenen
Sprachen,auchArabisch,und ein Fernseher
auf der Zellevorhanden.In
Planungseienein Sportraum
und ein Internetzugang.
Am 18.03.2013 stelltedie Beteiligtezu 3. gemäßder insoweitdurchdas ArntsgerichterfolgtenFristsetzung
einenAntragim Hauptsacheverfahren.

DerEinzelrichter
fuhrteam 20.03.2013
der Beschwerdekammer
einenAnhörungstermin
in
derAbschiebungshafteinrichtung
Rendsburg
durchundnahmbeidieserGelegenheit
auch
die Abschiebungshafteinrichtung
in Augenschein.
An diesemTerminnahmennebendem
Beteiligten
zu 1. und seinemVerJahrensbevollmächtigten
zu 2., inzwiauchder Beteiligte
schenunterdem Aktenzeichen
i. H. zumAmtsvormund
Amtsgericht
5 F 40113
Otdenburg
bestellt,sowie Beamteder Beteiliqten
zu 3. und FrauD

vom Fluchtlingsrat

Schleswig-Holstein
zu 1. teil,zudemein Dolmetals Vertrauensperson
des Beteiligten
scher.Wegendervollständigen
Einzelheiten
derAnhörung
undlnaugenscheinnahme
wird
aufden hierubergefeftigten
(Blatt102bis 111d. A.) BezuggeVermerk
vom20.03.2013
nommen.Auf Einzelheiten
kommtdie Kammerunter
der Anhörungund des Oftstermins
Zlfterll. zurück,soweitdiesfurdie Entscheidung
relevant
ist.ln derAnhörung
erklärtesich

T

bis zurfür den 25.03.2013
angesetzten
Zuückder Beteiligtezu 1. damiteinverstanden,
zu bleiben.Das auf die Aufschiebungper Flugzeugin der Abschiebungshafteinrichtung
gerichteteBeschwerdebegehren
wurdebis zu diesemZeithebungder Haftentscheidung
punK aufgeschoben.
Am 25.03.2013wurdeder Beteiligte
zu 1. nachStockholm/Schweden
zurückgeschoben.
DerBeteiligtezu 1. beantragtnunmehrüberseinenVerfahrensbevollmächtigten,
zu 1. durchden Beschluss
des Amtsgerichts
festzustellen,
Oldassder Beteiligte
verletzt
wordensei.
in seinenRechten
denburgi. H. vom22.02.2013
DleBeteiligte
zu 3. beantragt,
des Amtsgedes Beschlusses
den Antrag auf Feststellung
der Rechtswidrigkeit
vom22.02.201
richtsOldenburg/Holstein
3 zurückzuweisen.
ab 16 Jahren
von Minderjährigen
DieAbschiebungshafteinrichtung
sei aufdie Bedürfnisse
zu 1. unterliege
es
Fotosdes Beteiligten
Bereitsanhandder vorliegenden
abgestimmt.
wenigsiensi6 Jahrealt
keinenn
Zweife!,dass dieserzum Zeitpunktseinerlnhafiiei'ung
gewesen
sei.

il.
D i en a c hS S5 8 A b s .1 , 5 9 A b s . 1 , 6 2A b s .1 u n d2 , 6 3A b s .1 N r .2 , A b s .3 , 6 4 A b s .1 u n d
Beschwerde
zu 1. gegendie angefoch2 FamFGstatthafteundzulässige
des Beteiligten
weit überwietene Haftanordnung
hat im Rahmendes jetzigenFeststellungsbegehrens
gendErfolg,und zwarbezogen
vom22.02.2013
biszum20.03.2013.
aufdenHaftzeitraum
zu f . in der
Nur bezogenauf den Zeitraumdes freiwilligen
Aufenthaltes
des Beteiligten
Abschiebungshafteinrichtung
Rendsburgbis zum Morgendes 25.03.2013hat das
Rechtsmittel
keinenErfolg.
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GemäßS 62 Abs. 1 Satz 1 FamFGhatsichdie angefochtene
Entscheidung
durchdie Haftentlassung
und Zurückschiebung
in der Hauptsache
erledigt.Der Beteiligte
zu 1. hat über
seinenVerfahrensbevollmächtigten
einenFeststellungsantrag
im Sinnevon S 62 Abs. 1
FamFGgestellt.Das berechtigte
Interesse
an dieserFeststellung
liegtgemäß$ 62 Abs.2
Nr. 1 FamFGvor, da die vollstreckte
Zurückschiebungshaft
einenGrundrechtseingrifl
darstellt,jedenfallssolangesie gegendenWillendes Beteiligten
zu 1. erfolgt.
Die angefochteneamtsgerichtliche
Haftentscheidung
hat den Beteiligtenzu 1. mit der
obengenanntenMaßgabebis zum20.03.2013
in seinenRechtenverletzt.
Die Rechtsverletzung
ergibt sich bereitsdaraus,dass der dem angefochtenen
HaftbeschlusszugrundeliegendeAntragder Beteiligten
zu 3. den Begründungsanforderungen
desS 417 Abs. 2 FamFGnichtin vollemUmfangegerechtwird.
Die Kammergeht mit den Vefahrensbeteiligten
davonaus,dasses sichbei dem Beteiligten zu '1. um eine nochminderjährige,
d. h. nochnicht18 Jahrealte Person,handelt.Der
Beteiligte
zu 1. hat hiezu zuletztüberseinenVerfahrensbevollmächtigten
ein Höchstalter
von 17 Jahreneingeräumt,die Beteiligte
vorgetragen,
zu
zu 3. insoweit
dassder Beteiligte
jedenfalls16 Jahrealt sei.Vor dem
1, auchnachdem Eindruckder gefertigten
Lichtbilder
Hintergrund
in Augenschein
des Vortragsder Beteiligten,
der vor dem Anhörungstermin
genommenenLichtbilderund des im Anhörungstermin
gewonnenen
Eindruckesschließt
sichdie Kammerder Einschätzung
der Beteiligten
dahingehend
an, dassjedenfallseine
tr^tliaL-l^1.^:a
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(u. a. Röntgenunddurchaus
einersehraufwändigen
denBeteiligten
zu 1. belastenden
aufnahmen)
Altersfeststellung
hatdieKammer
vordemHintergrund
derGesamtschau
der
bekannten
Umstände
abgesehen.
Eswarnichtzu erwaften,
dasseinesolcheAltersbegutachtung
ausreichend
sicherzu derFeststellung
derVolljährigkeit
zu 1. gedesBeteiligten
führthätte.In Zweifelsfällen
ist zu Gunsten
von dessenMinderjährigkeit
des Betroffenen
auszugehen.
AufderBasisder Minderjährigkeit
hättees aberbereits
in demHaftantrag
einerAuseinandersetzung
damitbedurft,warumtrotzderMinderjährigkeit
desBeteiligten
zu 1. hiereine
Haftanordnung
unentbehrlich
sei.Beiminderjährigen
Ausländern
kommtdemVerhältnismäßigkeitsgrundsatz
bei der Anordnung
von Zurückschiebungshaft
wegender Schwere

o

des EingriffsbesondereBedeutungzu. Twar schließtdie Minderjährigkeit
eines abzuvon Haftaus.Jedochsind erhöhte
schiebenden
Ausländersnichtgenerelldie Anordnung
und des Grundsatzes
An{orderungen
an die Beachtungdes Beschleunigungsgebotes
der
Verhältnismäßigkeit
zu stellen.Minderjährige
sindbesondersschutzbedürftig.
Sie werden
durchden Vollzugder Haftanordnung
typischerweise
erheblichbetroffenund könnendaDie Verhältnismäßigkeit
durchdauerhaftepsychischeSchädendavontragen.
der Verhängungvon Haft erfordertes deshalbregelmäBig,
dass die den AntragstellendeBehörde
gründlichprüft,ob mildereMittelals HaflzurSicherungderZurückschiebung
besonders
in
Betrachtkommen.Dabeimussdie denAntragstellendeBehördein dem Haftantragausführlichdarstellen,warumsie der Auffassung
ist, dass in diesemFallemildereMaßnahmen nichtausreichendsind,die Zurückschiebung
sicherzu stellen.In dem hier vorliegenzwarals Geburtsdatum
das Jahr
den Haftantragist bei den Personalien
des Betroffenen
BeideDatenwürden
1996genanntbzw. darüberhinausdas Geburtsdatum
20.08.1997.
jeweilsbedeuten,dass der Beteiligtezu 1. minderjährig
ist, wovondie Kammer- wie
bedurft,warumhier
schonausgefühft- auchausgeht.Es hättedannnähererDarlegungen
gegeneinenMinderjährigen
ist. Mit diesemProblemhat
die Haftanordnung
unentbehrlich
begründetworden
sichdie Beteiligtezu 3. in ihremHaftantrag,
deransonstenausführlich
dass die
ist,aberan keinerStelleauseinandergesetzt.
Es wurdenur daraufhingewiesen,
Haftin der Abschiebungshafteinrichtung
Rendsburg
vollzogenwerdensoll.Dies reichtauf
in einemHaftantrag
keinenFallaus. Zu den erheblichen
Anforderungen
an die Darlegung
Bezuggenommenwerkann auf umfangreicheoberlandesgerichtliche
Rechtsprechung
den,an deren Fortgeltung
auchnachInkrafttreten
des FamFGkeinZweifelbestehenkann
vurrr Zv.üv.2ü
tü,Az..'; Z;zooi tu, uv'üiic''iiir,i'i;'' ;'i';""22ü ; ; ,
ivgi.rruro'3H, ouuuiriusu
Bezugnimmt:s. inso320,der umfangreichauf oberlandesgerichtliche
Rechtsprechung
u. a. in
weit OLG Köln, Beschlussvom 11.09.2002,
Az.: 16 Wx 164/02,veröffentlicht
NVwZ2003,BeilageNr.I B,64; OLGBraunschweig,
vom18.09.2003,
Az.:6 W
Beschluss
26/03,veröffentlichtin InfAuslR2004,119;OLG FranKurt,Beschlussvom 30.08.2004,
Az.'.20 W 245104,veröffentlichtin OLGR2004, 409i OLG München,Beschlussvom
Be28.04.2005,
in OLGR2005,393; OLGZweibrücken,
Az.'.34Wx 45/05,veröftentlicht
schlussvom 09.03.2006,
Az.:3 W 36/06,veröffentlicht
u. a. in FamRZ2006,1375).
ist der hier vorDiesenstrengenAnforderungen
an die Darlegungen
in einemHaftantrag
gerechtgeworden.
liegendeHaftantragnichtausreichend
Twarhat die Beteiligte
zu 3. die
zu BeginndiesesBeschlussausführlich
Vorgeschichte
des
dargelegte
ausländenechtliche
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Beteiligten
zu f . in demAntragdargestellt.
Trotzdemreichtdiesnichtschonaus, um damit
ohneeine Auseinandersetzung
mit dem Problemder Minderjährigkeit
die zwingendeErforderlichkeit
einer Haftanordnung
gegeneinenMinderjährigen
zu begründen,die immer
nurdieAusnahmeund letztesMittelseindarf.
wenn dann der angefochtene
Beschluss,der auf diesemAntragfußt, neben dem umstand,dass sich der Beteiligte
zu f . in der Vorgeschichte
einmalauseinerJugendhilfeeinrichtungentfernthat,dannnochausführt,dasskeineobjektiven
Tatsachen
für die Minderjährigkeitdes Beteiligten
zu 1. bekanntseien,so ist diesrechtlichnichthaltbar.lm Zweifel
muss nämlich zu Gunstendes Betroffenen
von dessen Minderjährigkeit
ausgegangen
werden,solange nicht die Volljährigkeit
Jestgestellt
werdenkann. Das amtsgerichfliche
Verhaltenist insoweitauchwidersprüchlich,
wennder Haftrichter
andererseits
das Familiengerichtbeim Amtsgericht
oldenburgeingeschaltet
hat, das dannden Beteiligtenzu 2.
bestellte.Der Anhörunglässtsich auchnichtsdazuentnehmen,
dasssichder Amtsrichter
etwaautgrunddiesesAnhörungstermins
die Überzeugung
verschaffen
konnte,dass der
Beteiligte
zu 1. tatsächlich
volljährig
sei.Hierzuist nichtsfestgehalten.
Dementsprechend
leidetderangefochtene
Beschluss
aufgrunddes gemäßS 417 Abs. 2
FamFGunzulänglichen
Haftantrages
an einemso gravierenden
Mangel,der die Rechtswidrigkeit
der Haftanordnung
biszum 20.03.2018
bedingt.
Auf weitereetwaigeMängelder angefochtenen
Entscheidung
kommtes danachfür die
l!:r 3'i t::f?:d: P.::ht...,id:i3l:::t::rt::l::juiJ i::h: tr;.

Trotzdem
seieninsoweit
einigeergänzende
Bemerkungen
als Hinweise
fürdie Beteiligten
gemacht:
Zu Beginndes Verfahrens
warfraglich,
obdasgemäßS 72 Abs.4 Aufenthcerforderliche
Einvernehmen
der zuständigen
Staatsanwaltschaft
Lübeckmit derZurückschiebung
des
Beteiligten
zu 1. hergestellt
wordenwar.DieAusführungen
aufderseite4 des HaftantragesuntengabennämlichnocheinenPrüfungsvorbehalt
des Staaisanwaltes
wieder,mit
demam 21.02.2013telefoniert
wordenwar.Aufentsprechende
AuflagederKammerwurde aberdurchdie Beteiligte
zu 3. dannklargestellt,
dassderzuständige
Staatsanwalt
am
22.02.2013
ein entsprechendes
Einvernehmen
erklärthatte(Blatt74 d. A.). Allerdings

.lI

Anhörungmit dem Beteiligten
konntediese Korrekturerst am Tage der landgerichtlichen
zu 1. besprochenwerden,so dass zwarobjektivzum Zeitpunktdes Eingangesdes Haftvorlag,der entsprechende
Vortragaber
antragesbeim Amtsgerichtdas Einvernehmen
des rechterstspätererfolgte.Diessprichtdafür,eineHeilungim SinneeinerNachholung
Auchdies wäre somitfür sich gelichenGehörsauch erst am 20.03.2013anzunehmen.
des Beteiligten
zu 1..
nommenein Grundfür die Feststellung
einerRechtsverletzung
eineerheblicheRolle,ob die Unspielte auchdie Fragein diesemVerfahren
Schließlich
in Rendsburgden
zu f . in der Abschiebungshafteinrichtung
terbringungdes Beteiligten
gerechtwird,die an die Unterbringung
einesMinderjährigen
zu stellensind.
Anforderung
vom 07.03.201
2 (Ac-.:
Y ZB 41/12,veröffentlicht
u. a. in
DerBGH hat in seinemBeschluss
Abschiebungshaftgefandass bei minderjährigen
NVwZ2012, 775) darauthingewiesen,
genennach der Regelung
die in Artikel17 der Richtlinie
des S 62 a Abs.3 AufenthG
Parlaments
unddes Ratesvom 16.12.2008
übergemein2008/11s/EGdes Europäischen
zur RücKührungillegalaufhältiger
same Normen und Verfahrenin den Mitgliedstaaten
(ABI.L34B
vom 24.12.2008,
Seite9B),genanntenalterstypischen
Drittstaatsangehöriger
regelt
RücKührungsrichtlinie
Belangezu berücksichtigen
seien. In diesersogenannten
MinDabeiwerdebei unbegleiteten
Artikel17 u. a. die Inhaftnahme
von Minderjährigen.
angemessene
Dauer
Hait nur im äußerstenFaiieundfür die kürzesimögliche
derjährigen
ln Hafi genommeneMinderjährieingesetzt(Artikel17 Abs. 1 der RücKührungsrichtlinie).
ge müsstendie Gelegenheitzu Freizeitbeschäftigungen
einschließlich
altersgerechter
r u"u, jv
Spier-urru ct t tururrgstt 'ügiiuiriruirur

"aui'

iauvr iirrsoAuicuii'aiivo, Zr9o,,g.,r' D'i-

Minderjährige
Unbegleitete
dungerhalten(Artikel17 Abs.3 der Rückführungsrichtlinie).
werden,
diepersonell
undmain Einrichtungen
untergebracht
müssten
soweitwiemöglich
Bedüffnisse
in derLageseien.DemWohteriellzurBerücksichtigung
ihreraltersgemäßen
Vorle des Kindessei im Zusammenhang
mit derAbschiebungshaft
bei Minderjährigen
DerEinzel(Absätze
rangeinzuräumen
4 und5 vonArtikel17derRücKührungsrichtlinie).
derAnhörung
in
durchdieDurchtührung
richter
der Beschwerdekammer
hatsichinsoweit
OrtsbesichtiRendsburg
unddurcheinevorgenommene
derAbschiebungshafteinrichtung
gungsowiedurchdie Befragung
verschalft.
Danachist
von Mitarbeitern
einenEindruck
zur
festzustellen,
durchausMöglichkeiten
dass es in der Abschiebungshafteinrichtung
gerecht
gibt,die auchJugendlichen
werden.So ist dortnebeneinem
Freizeitgestaltung
Tischfußballkicker
vorhanden.
Auf zweiHöJender AbschiebungseineTischtennisplatte
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kannSportgetriebenwerden,wie z. B. Fußball,Badmintonundähnliches.
hafteinrichtung
Aucheine kleineBüchereiist vorhanden,
wobeiallerdingsnichtausreichend
sicherfestgestelltwerden konnte,ob auch in geeignetem
und nennenswertem
UmfangjugendspezifischeLiteraturund dannnochin geeigneter
Sprache,vorhandenist. Dasauf dem Zimmer
vorhandeneFernsehgerät
wirdgrundsätzlich
sicherauchBedürfnissen
einesJugendlichen
gerecht.Auch die Möglichkeit,
Spielezu spielensowiezu malenund zu zeichnen,ist in
der Einrichtunggegeben.Auf einemder beidenin Augenschein
genommenen
Höfebefindet sich auf dem Bodenein großesSchachspiel
großenFiguren.Ein
mit entsprechend
Sportraumund ein speziellerAndachtsraum
für alle Konfessionen
sind in Vorbereitung
bzw.Planung.
In der Abschiebungshafteinrichtung
ist speziellfür jugendliche
Abschiebungshaftgefangene ein komplettabtrennbarer
Bereichmit mehrerenZellenvorhanden.woraussich aber
zugleichdas Problemergibt,dassein Jugendlicher
sich in dieserEinrichtung
möglicherweiseisoliertund einsamfühlenwird,weil sich nämlichnur sehr selteniugendliche
Abin dieserEinrichtung
schiebungshaftgefangene
aufhalten.NachAuskunftvon Frau
K

im Rahmendes Anhörungstermins
, der Leiterinder Abschiebungshafteinrichtung,
vom20.03.2013mögenes im letäenJahrvielleicht
insgesamtletztendlich
nurzwei echte
gewesensein,die sichin dieserEinrichtung
Minderjährige
aufgehalten
haben.EinminderjährigerGefangenerhat insoweitin aller Regeldannnur die Möglichkeit,
Kontaktzu erwachsenenMithäftlingen
zu suchen.Es ist dahersehrfraglichund wohl eherzu verneinen,dass die Abschiebungshafteinrichtung
in Rendsburg
im Sinnevon Artikel17 Abs. 4
der RüCkführunqsrichtlinie DersonFllrrnt-lrn'fari6rr:'-:: o::'::l::::--t;E;;,y

':.' oiit'rogurrraricrI

Bedürfnisse
von minderjährigen
Abschiebehäftlingen
in derLageist.ZwarwiesFrauK
daraufhin,dasses vonVorteilsei,dassin derAbschiebungshafteinrichtung
in Rendsburg
auchMitarbeiter
tätigseien,diefrüherin derJugendanstalt
oderin der Jugendarrestanstaltgearbeitet
hättenundinsoweit
auchim Umgang
mitJugendlichen
besondere
Erfahrungengesammelt
hätten.Andererseits
mussteFrauK aberaucheinräumen,
dasses
gebe.Diesenstünim Übrigenkeinespeziellen
Betreuungsmaßnahmen
für Jugendliche
den letztendlich
nur die Angebote
zur Verfügung,
die aucherwachsene
Abschiebungshattgefangene
in Anspruch
nehmen
könnten,
so etwadieBetreuung
durchFrauD
vom Fluchtlinosrat
und FrauO

von der Diakonie.
Einespezielle
Betreuung

etwa durch Mitarbeiter
gibt es in der Abschiebungshafteinrichtung
des Jugendamtes
in
Rendsburg
nicht.Darausfolgtfur die Kammer,
in der Abschiebungsdasses letztendlich
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Quotelungbezogenauf die außergerichtlichen
Auslagendes Beteiligten
zu 1. unbilligwä-

DieWerffestsetzung
beruhtauf SSt 28 c Abs.2,30 Abs.2 und3 KostO.
Siebert
Ausgefeftigt
Lubeck,0B.0
Heyke,Justi/angeste als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
d Landgerichts

