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Eine Person des Vertrauens ist dann 
vom Gericht zu ermitteln, wenn der 
Abschiebehäftling keine Angehörigen 
hat. Angehörige sind hierbei gesetzliche 
Vertreter in den persönlichen Angelegen-
heiten, Eltern, wenn der Abschiebehäft-
ling unter elterlicher Gewalt steht oder 
Ehegatten, wenn diese nicht dauernd 
voneinander getrennt leben. Als Person 
des Vertrauens kommt jede Person in 
Betracht, unabhängig davon, ob auch 
schon vorher ein Vertrauensverhältnis 
bestanden hat oder ob juristisches Wissen 
vorhanden ist. Eine Person des Vertrauens 
kann z.B. ein weiteres Familienmitglied, 
ein Freund oder Bekannter, ein Seelsorger 
oder ein Flüchtlingsberater sein. Da das 
Gericht die Person des Vertrauens ermit-
teln muss, sind keine Vorgaben einzuhal-
ten, wie dem Gericht das Vorhandensein 
einer entsprechenden Person darzulegen 
ist. So reicht es zum Beispiel vollkommen 
aus, wenn ein Flüchtlingsberater dem 
Gericht telefonisch mitteilt, dass er die 
Person des Vertrauens sei. Das Gericht 
muss dann Ermitteln, ob diese Aussage 
richtig ist.

Eigenständiger 
Verfahrensbeteiligter

Die Person des Vertrauens ist mit vielen 
Rechten belegt, sie gilt als eigenständiger 
Verfahrensbeteiligter. So hat sie das Recht, 
Gerichtsakten einzusehen und Ablichtung 
der selbigen anzufordern. Die Aktenein-
sicht erfolgt in der Geschäftsstelle des 
Gerichtes, bei denen sich die Gerichts-
akte befindet. Das Gericht hat von sich 
aus alle Entscheidungen, durch die eine 
Freiheitsentziehung angeordnet oder 
bestätigt wird, der Person des Vertrauens 
bekanntzumachen. Eine Einsicht in die 
Akte dürfte regelmäßig in der Praxis von 
großer Bedeutung sein, da sich häufig nur 

so der Sachverhalt erschließen lässt. Ge-
rade vor der ersten Anhörung bei Gericht 
sollte man sich soviel Zeit ausdingen, um 
zumindest den Haftantrag der Behörde 
und eventuell vorab ergangenen Gerichts-
beschlüsse zu lesen. 

Beistand bei 
allen Anhörungen

Die Person des Vertrauens kann als 
Beistand bei allen Anhörungen vor Ge-
richt erscheinen. Sie ist, soweit sie dem 
Gericht bekannt ist, vor einer Anhörung 
zu laden. Während der Anhörung kann 
sie Handlungen durchführen und Erklä-
rungen abgeben, die so zu werten sind, 
als kämen sie vom Betroffenen selbst. So 
besteht insbesondere die Möglichkeit, bei 
der Aufklärung des Sachverhaltes oder 
von Prognosen mitzuwirken. Die Person 
des Vertrauens kann Anträge stellen, 
z.B. auf Hinzuziehung der Ausländerakte 
zum Verfahren oder auf Vorladung von 
Zeugen zur Klärung des Sachverhalts. 
Gerade bei der ersten Anhörung vor dem 
Amtsgericht kann ein Flüchtlingsberater 
als Person des Vertrauens auf viele Fra-
gen, die sich im Rahmen der Ermittlung 
ergeben, sachkundig antworten. Es sollte 
insbesondere keine Scheu vorliegen, 
Unrichtigkeiten der Ausländerbehörde 
zu korrigieren. So Beantragen immer 
wieder Ausländerbehörden Haft, weil sie 
der Meinung sind, dass die Betroffenen 
mittel- und obdachlos sind. Hier ist es 
oft hilfreich, dem Gericht mitzuteilen, 
dass der Betroffene, falls es nicht zu einer 
Inhaftierung kommt, weiterhin einen 
Leistungsanspruch zumindest nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz hat.

Die „Person des Vertrauens“ 
im Bereich der Abschiebungshaft

Möglichkeiten der Hilfe 
für Abschiebehäftlinge

Die Person des 
Vertrauens ist ein 
„Handwerkszeug“, 
welches 
Flüchtlingsberatern 
ermöglicht, 
Abschiebehäftlingen 
während der Zeit in 
der Abschiebehaft 
juristisch beizustehen. 
Dabei werden Ihnen 
viele Rechte wie 
z.B. die Möglichkeit 
der Akteneinsicht, 
Stellungnahmen 
abzugeben, sofortige 
Beschwerden einzulegen, 
Haftaufhebungsanträge 
zu stellen, usw., 
eingeräumt.

Frank Gockel engagiert sich 
bei „Hilfe für Menschen in 
Abschiebehaft Büren e.V.“

Abschiebehaft | Abschiebung

Foto: Kinderflüchtlinge in 
Patras/Griechenland, 
fotografiert von Salinia Stroux
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Das Recht sofortige 
Beschwerde einzulegen

Sollte das Amtsgericht beschließen, dass 
die Voraussetzungen für die Abschiebe-
haft vorliegen und einen entsprechenden 
Haftbeschluss erlassen, kann die Person 
des Vertrauens eine sofortige Beschwerde 
einlegen. Diese ist unabhängig von einer 
eventuellen Beschwerde des Betroffenen 
oder dessen Rechtsanwalts zu entschei-
den. Sie muss innerhalb von 14 Tagen 
nach Bekanntmachung des Haftbeschlus-
ses beim zuständigen Amtsgericht, dem 
übergeordneten Landgericht oder dem 
Amtsgericht, in dessen Bereich der Be-
troffene inhaftiert ist, eingelegt werden. 
Dabei ist der Eingang bei Gericht für die 
Frist entscheiden. Die Beschwerde muss 
in deutscher Sprache abgefasst werden. 
Sie kann entweder schriftlich verfasst 
oder zu Protokoll der Geschäftsstelle 
gegeben werden. Eine Begründung ist 
nicht erforderlich, allerdings macht sie 
häufig Sinn. Weder die Beschwerde selber 
noch die Begründung muss eine genaue 
Bezeichnung der gesetzlichen Normen 
enthalten. Die Person des Vertrauens 
kann auch selber einen Rechtsanwalt mit 
der Formulierung beauftragen. Über die 
sofortige Beschwerde entscheidet dann 
das Landgericht, welches wieder eine 
Tatsacheninstanz ist. Dieses bedeutet, 
dass auch die Richter beim Landgericht 
wieder eine Ermittlungspflicht haben und 
in der Regel sowohl dem Betroffenen als 
auch die Person des Vertrauens anhören 
müssen.

Sollte das Landgericht der sofortigen 
Beschwerde nicht stattgeben, bleibt noch 
das Rechtsmittel der sofortigen weite-
ren Beschwerde. Dieses kann sowohl 
von dem Betroffenen als auch von der 
Person des Vertrauens eingelegt werden. 
Auch hier muss die sofortige weitere 
Beschwerde innerhalb von 14 Tagen 
erfolgen. Anders als bei der sofortigen 
Beschwerde muss die sofortige weite-
re Beschwerde entweder von einem 
Rechtsanwalt unterzeichnet werden 
oder zu Protokoll der Geschäftsstelle des 
zuständigen Amtsgerichts, Landgerichts, 
Oberlandesgerichts oder des Amtsge-
richts in dessen Bereich die Freiheit des 
Betroffenen entzogen wird, gegeben 
werden. Das Oberlandesgericht ist keine 
Tatsacheninstanz mehr. Dieses bedeu-
tet, dass es keine eigenen Ermittlungen 
anstellt, sondern nur prüft, ob es in den 
vorhergehenden Verfahren zu Rechtsfeh-
lern gekommen ist.

Haftaufhebungsantrag 

Sollte es während der Inhaftierung des 
Betroffenen zur Änderung der Sachlage 
kommen, z.B. weil feststeht, dass in ein 
bestimmtes Land in der nächsten Zeit 
nicht abgeschoben werden kann oder 
weil sich die familiäre Situation geändert 
hat, so kann jederzeit auch von der Per-
son des Vertrauens ein Haftaufhebungs-
antrag gestellt werden. Dieser Haftauf-
hebungsantrag ist bei dem zuständigen 
Amtsgericht zu stellen. Das Amtsgericht 
hat dann entsprechende Ermittlungen 
aufzunehmen. Sollte das Amtsgericht 

dem Haftaufhebungsantrag nicht nach-
kommen, bestehen hier die Rechtsmittel 
der sofortigen Beschwerde und danach 
der sofortigen weiteren Beschwerde zu 
Verfügung. 

Reform der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit

Momentan diskutiert der Gesetzge-
ber über eine Reform der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit und des Gesetzes zum 
Verfahren bei Freiheitsentziehung. Diese 
Reform wird dazu führen, dass es auch 
im Bereich der Abschiebehaft zu großen 
Änderungen kommen wird. So wird 
z.B. die Instanz der Oberlandesgerichte 
abgeschafft und es besteht keine Möglich-
keit der sofortigen weiteren Beschwerde 
mehr. Auch werden die Handlungsmög-
lichkeiten der Person des Vertrauens 
stark eingeschränkt. Es bleibt abzuwar-
ten, inwieweit dieser Gesetzesentwurf 
umgesetzt wird. Bis dahin sollten gerade 
Flüchtlingsberater das „Handwerkszeug“ 
der Person des Vertrauens nutzen, um ih-
ren Klienten bei einer möglichen Inhaftie-
rung beizustehen. Einschätzungen gehen 
davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, 
dass ein Betroffener inhaftiert wird, be-
deutend geringer ist, wenn gerade bei der 
ersten Anhörung eine Person des Vertrau-
ens anwesend ist. Dieses macht deutlich, 
wie wichtig auch ein Grundlagenwissen 
von Flüchtlingsberatern in diesem Bereich 
ist.
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