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Notfallkoffer gegen Abschiebungen

Wir haben Druckvorlagen zusammen gestellt, die im Notfall, also eine laufenden Abschiebung genutzt werden
können. Wir raten aber zu Anträgen und Vollmachten, die von Anwält*innen oder Beratungsstellen, bezogen auf den
speziellen Einzelfall, erstellt werden. 

Widerspruch Durchsuchung
Bei Abschiebungen darf die Polizei Wohnungen von Betroffenen nur betreten und nicht durchsuchen. Als Wohnung
gilt auch das Zimmer einer Sammelunterkunft. Wenn Polizist*innen in einer Wohnung nach einer Person suchen
wollen, brauchen sie einen Durchsuchungsbeschluss vom Richter, was sie meistens nicht haben. Sie können ohne
richterlichen Beschluss die Wohnung durchsuchen, wenn "Gefahr in Verzug" ist, das heißt, wenn zum Beispiel jemand
eine Waffe hat und mit (Selbst-)Mord droht. 

Eilantrag
Gegen eine laufende Abschiebung kann ein Eilantrag beim Verwaltungsgericht eingelegt werden. Das sollte unbedingt
die zuständige Anwältin tun! Nur, wenn es nicht anders geht, sollte diese Vorlage benutzt werden. Sie muss an das
Verwaltungsgericht gefaxt werden, am besten telefoniert man auch mit dem Gericht und den beteiligten Behörden,
also Landesgericht und Bundespolizei, dass ein Eilantrag gestellt wurde und eine Abschiebung möglicherweise
abgebrochen werden muss. Es braucht zusätzlich noch einen Anhang zum Eilantrag, der für die betroffene
Person/Familie individuell geschrieben werden muss. Darin sollen Gründe, die gegen eine Abschiebung sprechen,
genau erklärt werden. Zum Beispiel eine schwere Krankheit oder ein Bleiberecht (z.B: Ausbildung, nachhaltige
Integration) oder dass die Familie länger getrennt wird etc. Soweit möglich, sollten diese Gründe auch bewiesen
werden. 

Vollmacht
Bestenfalls sind Anwält*innen oder Beratungsstellen bevollmächtigt. Im Notfall kann man eine*n Unterstützer*in oder
Sozialarbeiter*in bevollmächtigen. Die Vollmacht kann helfen, dass diese Anträge stellen, mit Anwält*innen und
Behörden sprechen dürfen, oder dringende Angelegenheiten klären können, wenn Betroffene schon von der Polizei
abgeholt oder auch schon abgeschoben wurden. Bitte sprecht den Umfang von Vollmachten genau ab und geht
verantwortungsvoll damit um und bevollmächtigt so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich

Abschiebehaft
Betroffene von Abschiebehaft können eine sogenannte Person des Vertrauens zusätzlich oder anstatt einer Anwältin
benennen. Die Person des Vertrauens unterstützt die Person, die im Abschiebegefängnis selbst oft wenig regeln kann.
Sie kann auch Beschwerden gegen die Haft für die Betroffenen einreichen und Akteneinsicht nehmen. 
Die Abschiebehaftkontaktgruppe in Dresden berät ehrenamtlich in der Abschiebehaft und unterstützt gerne dabei. 
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Widerpruch gegen die Wohnungsdurchsuchung

Hiermit lege/n ich/wir (NAMEN) 

......................................................................................................................................................................

.

Widerspruch gegen die Durchsuchung meiner/unserer Wohnung (ADRESSE):

......................................................................................................................................................................

.

am (DATUM/UHRZEIT) .................................................................................................................... ein.

Polizeidienststelle: ...................................................................................................................................

Einsatzleitung: ..........................................................................................................................................

Gründe:

 □ Kein richterlicher Beschluss vorgelegt

 □ keine Gefahr in Verzug begründet

 □  Verweigerung von Angaben/Bestätigungen durch die Polizist*innen (z.B. Name,

Dienststelle, Zeit+Ort der Durchsuchung, schriftl. Bestätigung)

 □ Sonstiges/Weitere Erläuterungen (z.B. Lügen, um sich einfacher Zutritt zur Wohnung

zu verschaffen, unnötige Gewalt, rassistische Äußerungen etc.)

Ort, Datum, Unterschrift(en): ................................................................................................................



zuständige kommunale Ausländerbehörde: …………………………………………………………………………………......………..
Freistaat Sachsen, vertreten durch die Landesdirektion Sachsen – Zentrale Ausländerbehörde,
Adalbert-Stifter-Weg 25 09131 Chemnitz

Absender*innen

An das Verwaltungsgericht
Per Fax:

EILT! SOFORT VORLEGEN! LAUFENDE ABSCHIEBUNG!
Eilantrag nach § 123 VwGO 

wegen Erteilung von Duldungen, Verhinderungen der für den heutigen Tag vorgesehenen Abschiebung

Antragssteller*innen:
NAME(N)

ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Antragsgegner*innen:
1.
2.

Ich/Wir beantrage/n wegen Dringlichkeit ohne mündliche Verhandlung die sofortige Aussetzung der
Abschiebung und die Erteilung von Duldungen. Die Kosten des Verfahrens tragen die
Antragsgegner*innen. 

Anordnungsgrund:
Es besteht besondere Eilbedürftigkeit. Denn die Abschiebung wird aktuell vollzogen, der/die
Antragsteller*innen befindet/befinden sich aber noch im Bundesgebiet. Die laufende Abschiebung ist
rechtswidrig und muss daher unverzüglich abgebrochen werden, um die Rechte des/der
Antragsteller*innen vorläufig zu schützen. 

Anordnungsanspruch:
Die Abschiebung verletzt den/die Antragsteller*innen in ihren Rechten, da
□ Reiseunfähgikeit besteht und Gefahr für Leib und Leben droht
□ die Ausreisepflicht zweifelhaft ist
□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Erläuterung und Nachweise > Anhang!

……………………..………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
Ort, Datum, Unterschrift des/der volljährigen Antragsteller*innen

Eilantrag gegen die laufende Abschiebung
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Hiermit bevollmächtige/n ich/wir
Name:...........................................................................................................................................................................................
Geburtsdatum:...........................................................................................................................................................................
(letzter) Wohnort in Deutschland:.........................................................................................................................................
ggf. AZR / ZAB:............................................................................................................................................................................

folgende Person(en):
Name:...........................................................................................................................................................................................
Geburtsdatum:...........................................................................................................................................................................
Adresse:........................................................................................................................................................................................
E-Mail / Telefon...........................................................................................................................................................................

bei folgenden Behörden: 
□ zuständige Ausländerbehörde  □ zuständige Unterbringungsbehörde  □ Landesdirektion Sachsen
□ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge  □ Bundespolizei  □ Polizeidirektion...............................................
□ ..................................................................................................................................................................................................

Und / Oder folgender Personen und Institutionen:
□ Anwält*in ............................................................................................................................................................................... 
□ Ärzt*in / Klinikum ................................................................................................................................................................. 
□ ..................................................................................................................................................................................................

bezüglich: 
□ Aufenthaltsrecht (aufenthaltsbeendende Maßnahmen, Aufenthalt, Wiedereinreise, Abschiebungshaft)
□ Asylbewerberleistungsrecht (Unterbringung, Sozialleistung, Gesundheitsversorgung)
□ Asylrecht 
□ ..................................................................................................................................................................................................

mündlich wie schriftlich Auskunft zu erhalten. Dies beinhaltet die Übersendung solcher Auskünfte an die
o.g. E-Mail-Adresse. Ich bin darüber informiert, dass E-Mails sowie Anhangdateien an diese Adresse
unverschlüsselt übersendet werden können.

Diese Vollmacht umfasst:                                                   Diese Vollmacht umfasst ausdrücklich NICHT:
..............................................................................................         ...............................................................................................
..............................................................................................         ...............................................................................................
..............................................................................................         ...............................................................................................
(z.B. Vornahme von Verfahrenshandlungen, Abgabe von verbindlichen Erklärungen, Empfangsberechtigung für Bescheide,
Akteneinsicht, Paketsendungen und -annahme, Veräußerung von Besitztümern)

Ich habe diese Vollmacht verstanden. Ich kann diese Vollmacht jederzeit widerrufen. 
Sie ist längstens gültig bis: ......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift Vollmachtgeber*innen

VOLLMACHT

Notfallkoffer gegen Abschiebungen: www.bringbackourneighbours.de/notfallkoffer



Person des Vertrauens bei Gefahr von Abschiebehaft

Im Falle einer Freiheitsentziehungssache nach FamFG benenne ich, (DEIN NAME):

........................................................................................................................................................hiermit:

folgende Person:

Name: …………….………………………………………………………………............................................................…..

Anschrift: …….…………………………………………………………………...........................................................……

Tel./E-Mail: …………………………………………………………………….............................................................……

als die Person meines Vertrauens.

Diese Person soll an dem Verfahren nach § 7 i.V.m. § 418 FamFG beteiligt und

unverzüglich über meine Verhaftung informiert werden.

Die Person des Vertrauens sowie mein*e Anwält*in sollen vor der mündlichen

Verhandlung rechtzeitig informiert werden, um daran teilnehmen zu können.

Im Falle einer Inhaftierung in der Abschiebungshaft möchte ich mit der

Abschiebehaftkontaktgruppe sprechen. Die Einrichtung hat sie per Mail zu informieren: 

 kontakt@abschiebehaftkontaktgruppe.de

Ich beantrage ihren Besuch!

......................................................................................................................................................................

.

Ort, Datum, Unterschrift

Notfallkoffer gegen Abschiebungen: www.bringbackourneighbours.de/notfallkoffer


