Ausfertigung

Amtsgericht Chemnitz

Abteilung für Strafsachen

Aktenzeichen: 16 Ls 820 Js 11040/14 (3)

IM NAMEN DES VOLKES

Eingegangen

URTEIL

2 6. OKT. 2018
In dem Strafverfahren gegen

SEPt ULE11LOVIC
RECHTSANWALT

Verteidiger
Rechtsanwalt Bepi Uletilovic, Wulffstraße 14, 12165 Berlin
wegen Einschleusens von Ausländern

hat das Amtsgericht Chemnitz - Schöffengerichtaufgrund der öffentlichen Hauptverhandlung vom 04.09.2018 und 20.09.2018, an der teilgenom men haben
Richterin am Amtsgericht _

-

als Vorsitzende
als Schöffe
als Schöffe

Staatsanwalt _

als Vertreter der Staatsanwaltschaft

JBesch_

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
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J

Rechtsanwalt

Uletilovic

als Verteidiger

für Recht erkannt:

1.

Der Angeklagte wird freigesprochen.

2.

Die Staatskasse hat die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Mgeklagten zu tragen.

Gründe:

I.
Dem Angeklagten lag nach der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Chem nitz vom

05.01.2014 folgender Sachverhalt zur Last:
Um sch aus dem fortlaufenden Transport serbischer Staatsangehöriger aus Serbien nach Deutschland
eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle von einiger Dauer und einigem Umfang zu verschaffen,
entschloss sich der Angeklagte zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt vor dem März 2013 fortan regelmäßig mit seinem Kleinbus VW Transporter, amtliches deutsches Kennzeichen ••••.

ausrei-

sewillige serbische Staatsangehörige, welche über einen biometrischen Reisepass verfugten, gegen Bezahlung aus Serbien über Ungarn und Tschechien nach Deutschland zu transportieren. Dabei wusste
der Angeklagte, dass die Geschleusten keinen mit dem biometrischen Pass zulässigen vorübergehenden
touristischen Aufenthalt, sondern eine AsyJantragstellung und einen dauerhaften Verbleib in Deutschland beabsichtigen und deshalb zur Einreise und

ZUlIl

Aufenthah eines Aufenthahstitels bedurft hätten,

über welchen diese jedoch nicht verfügten.
Der Angeklagte verlangte und erhieh bei den einzelnen Taten unterschedleben Schleuser1ohn, abhängig von der Anzahl der pro Fahrt geschleusten Personen und wohl auch von deren finanzieller Leistungsfähigkeit. Im Durchschnitt erzielte er pro Person ein Entgelt von mindestens 100,- Euro.
Im Einzelnen handelte es sich um folgende Schleuserfahrten, nach Datum der Einreisen nach Deutschland, N arren und Anzahl der geschleusten serbischen Staatsangehörigen, welche wie von vornherein
beabsichtigt anschließend bei den nachgenannten Ausländerbehörden in Deutschland Asylbegehren
äußerten bzw. dies beabsichtigt hatten
1.

08.07.2013,
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- ZAB Berlin,
2. 21.08.2013,

- ZAB Berlin
3.

- ZAB Berlin
4.

Es erfulgte die Zurückschiebung nach grenzpolizeilicher Feststellung in Bad Gottleuba, Reiseziel war Berlin.
Der AngekJagte wird daher beschuldigt,
in 4 selbständigen Fällen gewerbsmäßig handelnd anderen zu deren vorsätzlicher rechtswidriger Tat
der unerlaubten Einreise HiJ.re geleistet und dabei einen Vermögensvorteil erhalten und wiederholt und
zu Gunstert von mehreren Ausländern gehandelt zu haben.
strafbar als
gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern in 4 tatmehrheitlichen Fällen gemäß § § 96 Abs. 1 N r.
la und

u, Abs. 2 Nr.

1,95 Abs. 1 Nr. 3, 14 Abs. 1 Nr. 1 AufunthG, 53 StGB.

11.
Das Gericht hat folgenden Sachverhalt festgestellt:
Der Angeklagte fuhr im Zeitraum Juli bis September
Kleinbus \/IN Transporter,
Staatsangehörigen,
Bundesrepublik

deutsches

die über einen biometrischen

Deutschland.

dem biometrischen
AsylantragsteIlung

amtliches

Die serbischen

Pass zulässigen

2014 in mindestens

Kennzeichen _,
Reisepass

mit serbischen

verfügten, von Serbien in die

Staatsangehörigen

vorübergehenden

4 Fällen mit seinem

beabsichtigten

keinen mit

touristischen Aufenthalt, sondern eine

und einen dauerhaften Verbleib in Deutschland, so dass sie zur Einreise

und zum Aufenthalt eines Aufenthaltstitels

bedurft hätten, über den diese nicht verfügten. Für

die einzelnen Fahrten erhielt der Angeklagte unterschiedliche

Geldbeträge.

Im Einzelnen handelte es sich um folgende Fahrten nach Datum der Einreisen nach Deutsch-
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land, Name und Anzahl der serbischen Staatsangehörigen, welche wie von vornherein beabsichtigt, anschließend bei der nachfolgend genannten Auslanderbehörde in Deutschland Asylbegehren äußerten bzw. dies beabsichtigt hatten:

1.
Vereinbarte Zahlung 800 €
- ZAB Berlin,
2.

21.08.2013, .••••••••••••••••••••••
Vereinbarte Zahlung 1.000 €
- ZAB Berlin

3.

08.09.2013,
Vereinbarte Zahlung 700-800 €
- ZAB Berlin

4.
Vereinbarte Zahlung 400 €
Es erfolgte die ZUrockschiebung nach grenz polizeilicher Feststellung in Bad Gottleuba,
Reiseziel war Berlin

111.
Dieser Sachverhalt steht fest auf Grund der Aussagen der Zeugen

Die Aussagen der Zeugen
ren gemäß § 251 Abs. 1 Nr. 3 StPO verlesen worden, da sie im Wege der Rechtshilfe zur
Hauptverhandlung ordnungsgemäß geladen, aber nicht erschienen waren.
1. Die Zeugin
hat im Asylverfahren folgende Angaben gemacht:
"Ich bin legal mit dem Pass zusammen mit meinen Kindern und meinen Eltern (siehe Verfahren: Az..: 5651081-170) nach Deutschland gereist Die Pässe sind beim Fahrer geblieben, weil wir nicht die vollständigen Reisekosten bezahlen konnten. Am 09.07. sind wir in
Serbien losgefahren und am 10.07.2013 in Deutschland angekommen.
Der Antragstellerin wird erklärt, dass sie nun zu ihrem Verfolgungsschicksal und den Gründen für ihren Asylantrag angehört wird. Sie wird aufgefordert, die Tatsachen vorzutragen,
die ihre Furcht vor poütischer Verfolgung begründen .... "
2. Die Zeugin_hat
"Wir sind ~hter

im Asylverfahren folgende Angaben gemacht:
nach Deutschland gereist. Dazu habe ich auch eine
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Bescheinigung und ein Urteil vorgelegt, dass ich Vormund für dieses Kind bin. Es ist die
Tochter meines Bruders. Er hat jetzt eine andere Familie. Außerdem habe ich das Kind
großgezogen. Ich möchte, dass das Kind bei mir bleibt. Und mein Bruder ist das gerade
recht.
Auf Nachfrage: Wir haben unser Heimatland am 09.07.2013 verlassen und sind am
10.07.2013 in Deutschland angekommen, in Berlin. Von Serbien sind wir mit dem normalen
Reisebus losgefahren bis zur ungarischen Grenze. Dort sind wir dann in einen Kombi eingestiegen und mit diesem Kombi wurden wir nach Deutschland gebracht. Für die Fahrt mit
dem Bus mussten wir, glaube ich, 390 Euro bezahlen aber genau weiß ich das nicht. Was
danach bezahlt worden ist, weiß ich nicht, das hat mein Mann alles erledigt. Ich weiß nur,
dass wir die Pässe abgeben mussten und wir die zurückbekommen, wenn wir den Rest
des Geldes zahlen.
F: Sie konnten ganz legal reisen mit Ihren Papieren, warum sollten Sie dann einen SchIeuser, so wie Ihr Mann sagt, 800 Euro geben?
A Wir hatten kein Geld mehr und dann hat mein Mann diesen Mann gefunden.
F: Warum haben Sie dann nicht gleich in Ungarn ftsylantrag gestellt?
A Wir wollten zu meinem Bruder nach Berlin. Er konnte uns aber nicht aufnehmen und

deswegen haben wir dann ftsylantrag gestellt.
Der Antragstellering wird erklärt, dass sie nun zu ihrem Verfolgungsschicksal und den
Gründen für ihren ftsylantrag angehört wird. Sie wird aufgefordert, die Tatsachen vorzutragen, die ihre Furcht vor politischer Verfolgung begründen.
Wir haben große Probleme wegen des Exrnannes meiner Tochter. Er hat, das wurde jedenfalls erzählt, Leute geschickt und die haben die Türen eingeschlagen und meinen Mann
geschlagen und meine Tochter vergewaltigt. .....
3. Die Zeugin

hat als Zeugin bei der Bundespolizei folgendes ausgesagt:

'Vernehmender Beamter (VB): Frau
in der heutigen Vernehmung geht es um
Ihre Einreise ins deutsche Bundesgebiet vom 21.08.2013. kI diesem Tag wurden Sie und
Ihre Frau mit den Kindern mittels eines Fahrzeuges durch den_abgeholt
und reisten ins Bundesgebiet ein.
Erklärung des/der Vernommenen:
Mr wurde der Gegenstand meiner heutigen Vernehmung eröffnet. Ich fühle mich geistig
und körperlich in der Lage, einer Vernehmung zu folgen. Ich stehe nicht unter dem Einfluss
von Alkohol oder anderer berauschender Mittel.
VB: Frau ••••
es zum Kontakt?

wo und wann haben Sie den Fahrer das erste Mal getroffen, wie kam

Antwort: Wir hatten dort unten viele Probleme und wir wollten sämtliche Transportmöglichkeiten nutzen, um nach Deutschland zu gelangen. Wir stießen auf der Straße am Busbahnhof in Belgrad auf ihn gestoßen. Wir gaben an, dass wir kein Geld haben, er sagte uns
zu, dass er uns nach Deutschland bringen wird. Er verlangte dafür 1000 Euro. In Deutschland bekam er mit, dass wir ihn betrogen haben. Er nahm die Pässe und er sagte, wir werden diese wieder bekommen, wenn wir zahlen werden. rvtein Mann sprach dann später mit
ihm und er forderte jetzt 1500 Euro. Ich sprach mit meinem Mann, wir standen unter Stress
und haben geweint Wir wollen nicht nach Serbien zurück und benötigen somit auch nicht
mehr die Pässe.
VB: Wie kam der Kontakt zum Fahrer zustande?
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Antwort: Wir haben ohne Hilfe Dritter den Kontakt geknüpft. Es war auf gut Glück, dass wir
diesen Fahrer getroffen haben, es war rein unsere Annahme das wir uns nach Belgrad begeben und dort fragten wie die Reise stattfinden würde.
VB: Hat der Fahrer von Anfang an gesagt gehabt, dass er die Passe an sich nehmen werde?
Antwort: Ja, es war so.
VB: War der Fahrer die ganze Fahrt über immer ein und dieselbe Person, können Sie diesen beschreiben?
Antwort: Es war die ganze Zeit derselbe Mann.
VB: Waren weitere Personen außer Ihnen, Ihrer Familie und der Fahrer in dem Fahrzeug?
Antwort: Nur wir und der Fahrer. Ich mein Mann und unsere Kinder.
VB: Wer legte das Fahrtziel fest und wo dar dieses?
Antwort: Ich bin mir nicht sicher, ich denke der Fahrer und mein Mann haben den Kombi
vereinbart und wo wird hingebracht werden. Er setzte uns auf einer Straße ab und wir stritten, da wir das Geld nicht dabei hatten. Der Fahrer sagte dann, er werde die Pässe solange behalten, bis wir zahlen wOrden.
VB: Wann nahm er die Pässe an sich?
Antwort: Es war noch in Belgrad gewesen.
VB: Sind Sie und Ihre Familie bereits mit dem Vorsatz einer AsylantragsteIlung
gebiet eingereis t?

ins Bundes-

Antwort: Wir wollten einfach weg und wollten Schutz haben. Ja, es war unsere Absicht gewesen.
VB: Wusste der Fahrer, dass Sie länger in Deutschland bleiben wollen?
Antwort: Ich möchte nichts falsches sagen und sie belogen, mein Mann hatte sich darüber
mit dem Fahrer unterhalten. Ich habe davon nichts mitbekommen. Mein Mann unterhielt
sich während der Fahrt mit dem Fahrer und ich habe hinten geschlafen.
VB: Ihr I\IIann saß also neben dem Fahrer im Auto?
Antwort:

Genau

VB: Wo sind Sie in das Fahrzeug damals eingestiegen?
Antwort: in Belgrad Busbahnhof.
VB: Können Sie das Auto beschreiben?
Antwort: Ich weiß noch das es cremfarbende war. Es war ähnlich wie weiß. Ich war hinten

mit den Kindern und mein Mann vorne. es kann sein, dass es noch einen weiteren Platz im
Auto gab.
VB: Können Sie den Fahrer beschreiben?
Antwort: Ich weiß noch, wenn ich in sehe, dann könnte ich ihn erkennen. Er war schon ~Iter, vielleicht 45-50. Er hatte schwarz oder braunes kurzes Haar. Er hatte glatte Haare. Er
war schon etwas korpulent, mittelmäßige Statur. Eine Brille hatte er nicht und auch kein
Bart.
VB: Frau
, vor Ihnen liegt eine Wahllichtbildvorlage und einige Lichtbilder eines
Fahrzeuges, bitte schauen Sie sich diese in Ruhe an. Erkennen Sie den Fahrer vom
08.09.2013 auf einem der Lichtbilder wieder und erkennen Sie auch das Fahrzeug auf den
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Bildern wieder, mit welchem Sie einreisten? (weitere Dateils der Einsichtnahme wird in der
entsprechenden Vorlage-Dokumentation der Einsichtnahme, protokolliert!)
Antwort: siehe Protokoll!
VB: Was können Sie mir Ober den Reiseweg sagen, über welche Grenze ist man gefahren,
wie langte dauerte die Fahrt, über welchen Grenzübergang sind Sie nach Deutschland eingereist?
Antwort: Wir sind direkt von Belgrad nach Deutschland gefahren. Über die Reiseroute kann
ich nichts sagen.
VB: Wurden Sie unterwegs an den Grenzen kontrolliert, wie liefen diese Kontrollen ab, insbesondere die Kontrolle nach Ungarn?
Antwort: Ja es war eine Kontrolle. Die haben sich unsere Pässe angeschaut, dass war
schon alles
Auf Nachfrage: Hat jeder persönlich seinen Pass gezeigt?
Antwort: Der Fahrer hatte zuvor die Pässe eingesammelt und diese vorgezeigt. Die Pässe
hatte er schon in Belgrad eingesammelt und waren bei der Grenze bei ihm. Er machte die
Tür auf, begab sich zu einer Kabine. Der Beamte saß in der Kabine und kam nicht raus.
VB: Ihr Mann gab an, dass der Fahrer den Beamten Geld gegeben hat, haben Sie das auch
beobachten können?
Antwort: Also ich habe damals die Situation so gesehen, der Fahrer ging zum Häusschen,
legte die Pässe vor und sprach mit dem Beamten. Der Beamte kam dann raus, schaute
meinen Mann an und ich glaube er verlangte etwas von meinem Mann. Der gab ihn wohl 30
Euro. Das war dann schon alles.
VB: Hatten Sie mehr Geld als die 30,- Euro bei sich?
Antwort: Wir hatten nichts dabei. Es wurde vom Fahrer noch vor der ungarischen Grenze
angekündigt, dass man dort Geld verlangen könnte. Der Fahrer hat vorher meinem Mann
dieses Geld gegeben.
VB: Diese 1500 Euro sollen jetzt an den Fahrer gezahlt werden?
Antwort: Ja.
VB: Wie sollen Sie das Geld dem Fahrer geben, haben Sie noch Kontakt zu ihm?
Antwort: Er war schon verärgert bei der Ankunft, weil wir das geld nicht hatten. Daraufhin
sagte er, okay wenn ihr das Geld nicht habt, dann behalte ich die Pässe. Ich und die Kinder
weinten, ich bat die Pässe uns zurückzugeben. Er fing dann auch an zu drohen, dass er
uns umbringen wird. Ihr wisst gar nicht, wer ich bin, dass er uns umbringen lassen kann.
Er drohte damit. Er drohte uns massiv und viel.
VB: Er hat direkt davon gesprochen, Sie zu töten, haben sie diese Drohung ernst genommen?
Antwort: Ja, ich nahm diese Drohung auch ernst, ich drohte mit Umbringen, er werde uns
mit IVIesser angreifen. Es war das Schlimmste, was ich erlebt habe. lVIein Kind hat auch
richtig geheult.
VB: Wie sollte im Nachgang die Übergabe des Geldes geschehen, stehen Sie noch im
Kontakt zum Fahrer?
Antwort: Als wir bedroht wurden und unter Stress standen, wollten wir nur weg, wir standen
unter schock wegen der Drohung. Das was ich gehört habe, wenn wird dass geld zurückgeben sollten, dann gibt er uns die Pässe. Ich bekam mit, dass er den Preis auf 1500 Euro
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gehoben hat. Mein Mann sprach mit ihm.
Auf Nachfrage: Hat Ihr Mann heut noch Kontakt zum Fahrer?
Antwort: Nein.
VB: Wie wollen Sie dann Ihre Pässe zurückbekommen?
Antwort: Das weiß ich nicht, mein Mann sprach per Handy mit dem Mann. Ich weiß darüber
nichts.
VB: Hatte Ihr Mann schon bei der Einreise ein Handy?
Antwort: Ich denke ja, also wissen wie warum ich mir nicht sicher bin, wir hatten ein Handy
was funktionierte oder auch nicht. Es war schon alt. Was mein Mann später damit gemacht hatte, weich ich nicht.
Auf Nachfrage: Besitz Ihr I\I1ann das Handy noch?
Antwort: Nein, als wir hier ankamen, besorgten wir uns ein Neues.
VB: Wurden Sie im Nachgang der Einreise noch vom Fahrer bedroht, werden Sie noch
heute bedroht durch den Fahrer?
Antwort: Nach der Ankunft habe ich es nicht mitbekommen.

Ich weiß es nicht.

VB: Wann haben Sie sich das neue Handy besorgt?
Antwort: Etwa anderthalb fv'Ionate nach der Ankunft. Ich kenne unsere Nummer nicht auch
die Nummer des Fahrers ist mir nicht bekannt.
VB: Kann es sein, dass sie noch heute Angst vor dem Fahrer haben, diesen deshalb auf
der Uchtbildvorlage nicht wiedererkennen wollen, um die Familie zu schützen?
Antwort: Einer ist darunter, den ich verdächtige. Ich bin mir da unsicher. Ich habe ihn Haaremaßig nicht gesehen. Sicherlich habe ich Angst um mich, meine Familie und die Kinder.
Deshalb möchte ich ihnen die Person erst mal nicht zeigen.
VB: Ihr Mann erklärte vorhin, dass man einen bestimmten Grund bei einer Polizeikontrolle
angeben soll, können Sie was dazu sagen?
Antwort: Ich habe da etwas mitbekommen, mir wurde nichts gesagt, aber ich bekam mit,
wenn eine Kontrolle kommt sollen wir sagen wir reisen als Gäste nach Deutschland zu einer Feier.
VB: Haben Sie mitbekommen,
Polizei war?

dass Ihr Mann mit einem Messer bedroht wurde, er bei der

Antwort: Ich habe gemerkt, dass er ständig unter Stress ist, es fragt sich, ob er mir alles
erzählt. Ich bin krank, vielleicht will er mich schützen. Ich weis, dass wir am ersten Tag im
Wohnheim Askanieerring mit einer Frau Probleme hatten. ER hat nicht darüber erzählt, Ich
weiß nichts über eine Anzeige bei der Polizei.
Das ist alles, was ich sagen kann."
4. Die Zeugin_

hat als Zeugin bei der Bundespolizei

folgendes ausgesagt:

'Vernehmender Beamter (VB): Frau _,
in der heutigen Vernehmung geht es um Ihre Einreise ins deutsche Bundesgebiet vom 08.09.2013. An diesem Tag waurden Sie und
Ihre Frau mit den Kindern mittels eines Fahrzeuges durch den_abgeholt und reisten ins Bundesgebiet ein.
Erklärung des/der Vernommenen:
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Mr wurde der Gegenstand meiner heutigen Vernehmung eröffnet. Ich fOhle mich geisitg
und körperlich in der Lage, einer Vernehmung zu folgen. Ich stehe nicht unter dem Einfluss
von Alkohol oder anderer berauschender Mttel.
ZUSATZ: Die Zeugin erklärt, wegen eines Kindes schlecht geschlafen zu haben und nehme
auch I'Jedikamente. Ich bin seit 99 depressiv.
VB: Frau_

wo und wann haben Sie den Fahrer das erste Mal getroffen?

Antwort: Das erste Mak telefonisch, da wurde vereinbart, wann es losgehen soll und so war
es dann auch.
Auf Nachfrage: fv'Iein Mann kennt einen Nachbarn, der auch nach Deutschland gereist war
und der erzählte vom Minibusfahrer. Dieser Mann der gefahren ist, der hat dem Fahrer
wohl gesagt, dass wir auch reisen wollten und so kam das, die genauen Umstände kann
ich ihnen nicht sagen. Als erstes, ich kenne den Mann nicht, der den Fahrer kontaktiert hat,
dass wir mit dem Fahrer fahren sollen. Bei uns ging es nicht darum, wer oder wie oder
was, sondern das wir nach Deutschland gehen um Asyl zu beantragen. In Serbien hatten
wird keine Existenzgrundlagen.
VB: Welche Absprachen wurden im Einzelnen mit dem Fahrer über das Verbringen nach
Deutschland besprochen?
Antwort: Was soll ich da sagen, ich weiß es nicht, ich habe nicht mit dem Fahrer gesprochen.
Auf Nachfrage ob Mann etwas weiß: fv'Iein Mann sagte mir nur, dass wir losgehen sollten
nach Deutschland. Wir sollten die Sachen packen und auf Reise gehen.
VB: War der Fahrer die ganze Fahrt Ober immer ein und dieselbe Person, können Sie diesen beschreiben wo stiegen Sie ein?
Antwort: Der Fahrer kam nachts und holte uns in einem Dorf ab, ich kann nicht sagen wie
es hieß. Das Dorf es war in der Nahe von Leskovac.
VB: Waren weitere Personen außer Ihnen, Ihrer Familie und der Fahrer in dem Fahrzeug?
Antwort: Nur wir und der Fahrer waren im Fahrzeug. Ich glaube, es war die ganze Zeit der
selbe Fahrer, ich kann es aber nicht sagen, ich habe ja geschlafen.
Auf Nachfrage ob der Fahrer der sie abholte auch der war, der sie in Berlin entlassen hat:
Ich denke es war der gleiche mensch.
VB: Wer legte das Fahrtziel fest und wo war dieses?
Antwort: Wir wollten nach Berlin kommen, weil wir hörten, dass man hier Asyl gewährt.
VB: Frau_
sind Sie und Ihre Familie bereits mit dem Vorsatz einer AsylantragsteIlung ins Bundesgebiet eingereist?
Antwort: Ich könnte schwören, dass wir diesen Wunsch hatten. Wir hörten es wäre schön
hier und man gewährt Asyl. Mr geht es auch nicht um den Schleuser sondern mehr um
uns, wir hatten auch Angst, die Grenze nicht passieren zu können, wir wollten so schnell
wie möglich nach Deutschland.
VB: Wusste der Fahrer, dass sie Asyl in Deutschland möchten?
Antwort: Er hat es wahrscheinlich gewusst. Nein, wir sagten wir reisen nach Berlin, dass
war alles.
VB: Wurde mit dem Fahrer abgesprochen, dass dieser Sie vor der Aufnahmeeinrichtung
absetzt, wo haben Sie das Fahrzeug verlassen?
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Antwort: Er fuhr uns direkt vor die Sozialbehörde. Die
ten uns nicht gleich anmelden. Mein Mann hat einen
dann genächtigt und den nächsten Tag vorgesprochen.
S-Bahn dahin, der Bruder erklärte uns den Weg. er ist
seit einem halben Jah hier.

war aber geschlossen und wir konrrBruder in Berlin und dort haben wir
Wir kamen allein mit dem Bus und
auch Asylsuchender und lebt schon

VB: Kennen Sie den Namen des Bruders?
Antwort: Ja, ich kenne ihn unter den Spitznamen _.
Es ist wohl auch ein Wohnheim.

Er wohnt in Marienfeide.

VB: Können Sie das Auto beschreiben?
Antwort: Wir waren zu sieben und es hätten noch 4 Leute Platz gehabt. Es war nachts wo
wir einstiegen. Ich kann es nicht beschwören, Ich weiß nicht welche Farbe es war.
VB: Können Sie den Fahrer beschreiben?
Antwort: Alles was ich sagte, ich hatte Medikamente eingenommen, ich kann mich kaum
erinnern. Ca. 50, ich kann mich nicht erinnern, kann sein das er eine MOtze trug.
VB: Frau
vor Ihnen liegt eine Wahllichtbildvorlage und einige Lichtbilder eines
Fahrzeuges, bitte schauen Sie sich diese in Ruhe an. Erkennen Sie den Fahrer vom
08.09.2013 auf einem der Lichtbilder wieder und erkennen Sie auch das Fahrzeug auf den
Bildern wieder, mit welchem Sie einreisten? (weitere Dateils der Einsichtnahme wird in der
entsprechenden Vorlage-Dokumentation der Einsichtnahme, protokolliert)
Antwort: Niemanden erkannt, Fahrzeug, ich glaube es war ein größeres Fahrzeug.
VB: Frau
, was können Sie mir über den Reiseweg sagen, über welche Grenze ist
man gefahren, wie lange dauerte die Fahrt, über welchen Grenzübergang sind Sie nach
Deutschland eingereist?
Antwort: Ist mir alles unbekannt, es interessiert mich niht.
VB: Wurden Sie unterwegs an den Grenzen kontrolliert, wie liefen diese Kontrollen ab?
Antwort: Die Pässe wurden normal gesichtet und wir konnten weiterfahren. Es war zwar
Stau an den Grenzn und wir mussten warten, ich glaube wir musste nur an der serbischen
Grenze warten, ansonsten nicht. Wir brauchten nicht aussteigen, es wurde nur der Bus
überprüft und die Sachen die da waren. Wir haben die Pässe dem Fahrer gegeben und der
hat diese vorgelegt. So lief das an allen Grenzen.
VB: Wieviel Geld mussten sie für das Verbringen nach Deutschland bezahlen?
Antwort: Es waren 700-800 Euro. Das war für die ganze Familie.
VB: An wen haben Sie das Geld zahlen müssen?
Antwort: Wir zahlten das Geld an den Fahrer. Mein W1ann hatte das Geld gezahlt. Es war
vereinbart, dass wir am Ende der Reise das Geld zahlen und mein Mann zahlte dann in
Berlin das Geld an den Fahrer.
VB: Können Sie sagen, wo Sie die Grenze zu Deutschland überquerten?
Antwort: Ich kann es nicht sagen, wir wurden auch nicht kontrolliert.
Auf Nachfrage durch die Zeugin selber erklärte sie, es muss ja wohl so sein, dass der Fahrer diese Reise schon öfter gemacht hat, ich kann aber nicht viel sagen.
VB: Möchten Sie noch etwas sagen?
Antwort: Nein."
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5. Der Zeuge

hat wie folgt ausgesagt:

a) ,als Beschuldigter vernommen:
"Schildern sie mir ihren Reiseweg!
Gestern sind wir gegen 15.00 Uhr in Belgrad losgefahren.
Ich hatte vor, nur ca. 10 Tage in Deutschland zu bleiben. Für diese Zeit hatte ich auf die
Reisekrankenversicherung. Wir wollten zu Besuch zu unserem Verwandten nach Deutschland reise. Wir haben nicht vor, in Deutschland zu bleiben. Zwei meiner Kinder besuchen in
Serbien die Schule. Wir wollen rechtzeitig zurück sein.
Ich hatte zu Beginn der Reise etwas Ober 1000,- Euro dabei. Ich habe für Kosten unterwegs Ausgaben gehabt und u. a. musste 400,- Euro an die ungarischen Beamten an der
Grenze bezahlen.
Wie heißt der Verwandte in Deutschland?
•••••
, aber die Adresse weiß ich nicht. Er ist in Leskovac geboren und ca. 45-50
Jahre alt. Er hat einen unbefristeten Aufenthalt in Deutschland.
Wo wohnt er?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass das in Neukölln oder Spandau ist.
Wie wollen Sie in Kontakt treten?
Wir standen vor 3-4 Jahren in Kontakt. Ich habe uns nicht für diese Reise bei ihm angemeldet und auch keine Tel.-Nr. von ihm.
Wie wollen Sie ihn in Berlin finden?
In Berlin wohnen viele ROMA., viele Leute kennen ihn. Ich würde ihn finden.
Wie lange wollen Sie bleiben?
8-10 Tage.
Wieviel Geld haben Sie dabei?
Hier habe ich noch ca.180,00 Euro dabei. Bei Reisebeginn hatte ich ca. 1000,- Euro.
Haben Sie ein Rückfahrticket?
Nein.
Wir wollen Sie zurückfahren?
Der Fahrer, der uns hierher gefahren hat, will uns fahren. Wir haben ihm 300,- Euro gegeben. Das haben wir so ausgemacht. Sonst kenne ich ihn nicht.
Warum haben sie Geburtsurkunden

im Gepäck?

Ein Sohn von uns wurde an der Niere operiert. Ich habe die Urkunden zufällig mit anderen
Unterlagen dabei.
Woher kennen Sie den Fahrer?
Über ein Onkel in Zrenjanin bin ich an diesen gekommen. Mein Onkel ist fv1arktverkäufer
und kennt den Fahrer.
Haben Sie das Geld schon bezahlt?
Ja.
Haben Sie mit dem Fahrer über das Reiseziel gesprochen?
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Wir haben ihm gesagt, dass wir nach Berlin wollen. Ich gab ihm keine genaue Adresse.
Wo sollte er Sie absetzen?
Ich kenne einige Platze in Berlin, wo sich unsere ROI\M. aufhalten?
Wie oft waren Sie schon in Deutschland?
Vor ca. 3-4 Jahren war ich für 9 Monate in Deutschland.
Am Stück?
Ich habe mich geirrt.
Bis jetzt waren meine Frau und Ich jeweils

2 x für 31V1onate in D.

haben Sie n Serbien Ihren Namen geändert?
Nein.
Durch welche Länder sind Sie gefahren von Serbien bis hierher?
Über Bratislava, so gut kenne ich mich nicht aus. Ich habe oft geschlafen und saß hinten.
Haben Sie eine Pause gemacht?
Ja, 3 mal an den Tankstellen.
Wann war die letzte Pause?
Gegen ca. 4:00 Uhr an einer Tankstelle.
An welchem Grenzübergang sind Sie in Ungarn eingereist?
Ich weiß nicht, wie der Grenzübergang heißt. Es war ein ungarischer sehr unhöflicher 2011beamter.
Möchten Sie nach etwas sagen?
Nein, ich habe nichts mehr hinzuzufügen."
b) als Zeuge vernommen:
'Vernehmender Beamter (VB): Herr
, in der heutigen Vernehmung geht es um Ihre Einreise ins deutsche Bundesgebiet vom 29.09.2013. An diesem Tag wurden Sie und Ihre Frau mit den Kindern mittels eines Fahrzeuges durch den
abgeholt und reisten ins Bundesgebiet ein.
Erklärung des Vernommenen:
Mr wurde der Gegenstand meiner heutigen Vernehmung eröffnet. Ich fühle mich geistig
und körperlich in der Lage, einer Vernehmung zu folgen. Ich stehe nicht unter dem Einfluss
von Alkohol oder anderer berauschender Mttel.
VB: Herr _, wo und wann haben Sie den Fahrer das erste IVIaI getroffen, wie kam
der Kontakt zustande?
Antwort: Ich kann sagen, es gab etliche Leute die mit dem Mann nach Deutschland reisten.
Ich hörte das er 300-400 Euro pro Familie dafür nimmt. Es gab bereits 3-4 Familien vor
mir, die Kontakt zu ihm hatten. Ich bekam seine Nummer und sprach mit ihm, was es kosten würde, wir wären zu sechst. Nach dem ich damals in Dresden angehalten wurde, bin
ich wieder nach Serbien zurück.
VB: Woher bekamen Sie die Nummer?
Antwort: Von den Roma Landsleuten, die vor mit eingereist sind mit der Person. Ich hörte,
das er festen Aufenthalt hat in DeutsChland, er fahrt immer Waren nach Deutschland und
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deckt dann mit den Transporten seine Unkosten. Den Fahrer sah ich das erste Mal als er
uns abholte. Er holte uns in Belgrad am Verkehrsknotenpunkt am Sava-Center ab. Er kam
von Subotica.
VB: Welche Absprachen wurden im Einzelnen mit dem Fahrer Ober das Verbringen nach
Deutschland besprochen?
Antwort: Um ehrlich zu sein, wusste er schon von vornherein, dass wir mit den Grund der
AsylantragsteIlung nach Deutschland reisten. Das wusste er ganz sicher, er hat ja auch
schon vorher Familien mit dem Grund der AsylantragsteIlung nach Deutschland gebracht.
Er wusste das alle Asyl beantragen, er muss es wissen. Als Zielort wurde Berlin vereinbart.
Ich habe ihm schon den Vorschlag gemacht und ausserdem kam er ja aus Berlin. Er wollte
auch nicht weiterfahren.
VB: War der Fahrer die ganze Fahrt über immer ein und dieselbe Person?
Antwort: Es war immer der gleiche Fahrer gewesen. Ich bin selber ca. 100 Kilometer ge-

fahren, da ich einen Führerschein hatte.
VB: Waren weitere Personen außer Ihnen, Ihrer Familie und der Fahrer in dem Fahrzeug?
Antwort: Nein, nur ich, meine Familie und der Fahrer. Weitere Personen waren nicht im Auto.
VB: Wo haben Sie im Fahrzeug gesessen?
Antwort: Ich saß in der Mtte hinter dem Fahrer.
VB: War das Ziel die Aufnahmeeinrichtung?
Antwort: Wir sagten ihm, dass es nicht wichtig ist, uns direkt an eine Einrichtung abzusetzen, wir wollten nur nach Berlin und hätten uns dann selber dorthin begeben.
VB: Sind Sie und Ihre Familie bereits mit dem Vorsatz einer AsylantragsteIlung ins Bundesgebiet eingereist?
Antwort: Ja.
VB: Wusste der Fahrer, dass sie Asyl in Deutschland möchten?
Antwort: Ja, 100 Prozentig. Wir sprachen zwar nicht darüber, er hatte nur Angst gehabt,
wegen der Dresden-Geschichte. Ich sagte ihm auch, wenn er Angst hat, dass könnten wir
uns auch eine andere Route suchen. Er hatte Angst vor der Route.
VB: Können Sie das Auto beschreiben?
Antwort: Kombi, weiß, Volkswagen, 8+1 Sitze. Hinter mir gab es noch eine Sitz bank, da
saß auch meine Frau.
VB: Können Sie sich noch an die Telefonnummer des _erinnern?
Antwort: Nein, es war eine serbische Nummer gewesen, ich glaube es war serbische Telekom,.war
am Anfang, dann kommt die restliche Nummer.
VB: Was für ein Kennzeichen besaß das Auto?
Antwort: Deutsches Kennzeichen, B für Berlin.
VB: Was können Sie mir über den Reiseweg sagen, über welche Grenze ist man gefahren,
wie lange dauerte die Fahrt, über welchen Grenzübergang sind sie nach Deutschland eingereist?
Antwort: über Belgrad, Ungarn alles war Autobahn. Wir kamen an der Grenze zu Ungarn
ca. 13 Uhr an. Dort gab es ein Problem. Ich hatte eine Woche warten müssen, um Reisen
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zu dürfen, ich musste 400 Euro zahlen, um weiterreisen zu können. Ich habe das Geld"
dem Fahrer gegeben und der gab es den Grenzbeamten. Ich bekam keine Quittung dafür.
VB: Wie lief die Kontrolle an der Grenz Serbien-Ungarn genau ab?
Antwort: Bevor wir aus Serbien ausreisten, fragte uns die Beamtin aus Serbien, ob wir in
einer Woche wiederkommen wOrden. Ich sagte natürlich. Als wir dann zu den ungarischen
Beamten kamen, da hat der Fahrer alle Pässe eingesammelt und gab diese zur Kontrolle.
Dann kam die Sprache auf die Strafe auf, ich gab dem Fahrer das geld und er bezhalte die
Strafe. Das können Sie auch überprüfen. Ich war auch am 30.09. wieder in Serbien. Wir
wurden damals am 29.09. angehalten. Dann wurden wir in einer Stelle mit einem Dolmet-

scher und dann wurden wir an eine andere Dienststelle verbracht und man gab uns die
Pässe wieder. Ich bin dann mit der Familie wieder nach Serbien zurückgereist. Wir fuhren
mit dem Zug.
VB: Wieviel Geld müssen Sie für das Verbringen nach Deutschland bezahlen?
Antwort: 400 Euro
VB: Können Sie sagen, wo Sie die Grenze zu Deutschland überquerten?
Antwort: Es war vielleicht um 2-3 Uhr morgens und gegen 05:00 Uhr wurden wir angehalten. Ich bekam den Grenzübergang nicht mit Ich habe zu der Zeit auch meistens geschlafen. Die 400 Euro zahlte ich ihm passieren der serbisch-ungarischen Grenze.
VB: Hat der Fahrer Ihnen Verhaltensweisen bei einer Kontrolle in Deutschland gegeben?
Antwort: Nein. Ich sagte ihm, dass ich einen Onkel väterlicherseits habe, das gab ich auch
den Beamten gegenüber an. Er verlangte nicht von mir, dass ich irgentetwas bestimmtes
sagen sollte. Wir händigten alle selber unsere Pässe aus.
VB: Sie wurden damals in die Tschechische Republik zurückgeschoben, sind nach Serbien gefahren, wie kam es zur zweiten Einreise?
Antwort: Etwa 25 Tage nach dem 30.09., also um den 25.10.2014 bin ich wieder mit der
Familie nach Deutschland gereist. Wir sind mit dem Bus nach Deutschland gereist. Wir
kamen am lee an. Wir fuhren mit dem Linienbus ein. Wir fuhren wieder Oberdresden und
wurden nicht kontrolliert. Wir zahlten 103 Euro für die Erwachsenen und fOr die Kinder
51,50 Euro jeweils. Es war ein Bus von Serbien-Tours. die haben verschiedene Fahren, ich
glaube unser war blau-weiß.
VB: Warum haben Sie in der Tschechischen Republik kein Asyl beantragt?
Antwort: Um ehrlich zu sein, hatte ich damals Angst und bin deshalb erst Mal nach Hause.
Ich hatte auch Stempel in Ausweis, ich hatte noch nie Probleme mit der Polizei.
VB: Haben Sie noch heute Kontakt zu •••

r

Antwort: Nein.
VB: Wo befinden sich Ihre Pässe?
Antwort: Ich habe die Pässe bei mir. Ich hatte meine Pässe bei der Ausländerbehörde und
dem Bundesamt vorgelegt, ich durfte sie aber behalten. Ich habe keine Grund sie anzulügen. Ich habe ein Duldung.
VB: I\IIöchtenSie noch etwas sagen?
Antwort: Das ich alles was ich sagen möchte.
Das ist alles was ich sagen kann."
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6. Die Zeugin

hat folgende Angaben gemacht:

a) als Beschuldigte vernommen
"Schildern sie mir ihren Reiseweg!
Gestern gegen 16:00 Uhr bin ich in Belgrad losgefahren.
Mit welchem Ziel?
Zu meinem Onkel für 3-4 Tage. Dieser wollte uns anschließend wieder zurückbringen.
Wie heißt der Onkel?
Ich bin sehr unkonzentriert und müde. Die Kinder haben mich durcheinander gebracht. Er
heißt Peko. Den Nachnamen und die Adresse weiß ich nicht.
Wie treten Sie in Kontakt mit Ihrem Onkel?
Wir müssen uns auf die Schnelle entscheiden und haben es ihm noch nicht mitgeteilt. Die
Adresse kenne ich nicht.
Wie lange wollen Sie in Deutschland bleiben?
3-7 Tage.
Wie wollen Sie Kontakt zu Ihrem Onkel aufnehmen, wenn Sie gar keine Adresse haben?
Zuvor standen wir in Kontakt. In Berlin werden uns Landsleute helfen.
Wieviel Geld haben Sie dabei?
Weiß ich nicht. lVIein Mann hat das Geld.
Warum haben Sie die Geburtsurkunden dabei?
Sie sind von früher in der Mappe geblieben, die ich eigentlich nicht brauche.
Was wollen Sie in Deutschland?
Nur zu Besuch, einige Tage.
Wie wollen Sie zurückreisen?
Der Onkel meines Mannes wollte uns helfen.
Woher kennen Sie den Fahrer?
Wie haben von Ihm durch andere Leute gehört?
Fährt er öfters nach Deutschland?
Das weiß ich nicht.
Wissen Sie einen Namen, von Leuten, die bereits nach Deutschland gefahren sind?
Ich möchte die Namen nicht benennen.
Wieviel haben Sie an den Fahrer bezahlt?
Das weiß ich nicht. Das hat mein Mann gemacht.
Wohin Sollte Sie der Fahrer bringen?
Berlin.
Haben Sie eine Adresse?
Nein.
Wie sind Ihre Verhältnisse in Serbien.
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Normal, habe keine Arbeit, mein Mann hat gelegentlich gearbeitet.
Woher haben Sie die 190,- Euro?
Mein Mann hat gearbeitet u. gespart.
Durch welche Länder sind Sie gereist?
Ich kenne mich nicht aus. Das weiß ich nicht.
Haben Sie unterwegs eine Pause gemacht?
Nur um die Toilette zu besuchen. Ich kann nicht mehr, bin ausgelaugt.
Möchten Sie noch etwas sagen?
Ich möchte wissen, ob ich weiterreisen darf.
Bemerkung: Erläuterung der Zurückschiebung nach Tschechien."
b) als Zeugin vernommen:
'Vernehmender Beamter (VB): Frau
in der heutigen Vernehmung geht es um
ihre Einreise ins deutsche Bundesgebiet vom 29.09.2013. M diesem Tag wurden Sie und
Ihr Mann mit den Kindern mittels eines Fahrzeuges durch den
abgeholt und reisten ins Bundesgebiet ein.
Erklärung der Vernommenen:
Mr wurde der Gegenstand meiner heutigen Vernehmung eröffnet. Ich fühle mich geistig
und körperlich in der Lage, einer Vernehmung zu folgen. Ich stehe nicht unter dem Einfluss
von Alkohol oder anderer berauschender Mttel.
VB: Frau _,
wo und wann haben Sie den Fahrer das erste Mal getroffen, wie
kam der Kontakt zustande?
Antwort: foJso vom Hörensagen bekamen wir mit, dass Leute mit ihm reisten und das wollten wir auch. Wir bezahlten nur die reisekosten, also 400 Euro, das hat sich für uns gelohnt. Dieser Mann hat uns keine Bedingungen gesetzt oder etwas von uns verlangt. Wir
reisten und wurden in Dresden angehalten. Wir wurden dann zurückgeschickt. ... Ich weiß
nicht woher die Telefonnummer stammt., dass erledigte alles mein Mann. Wir hatten ur
das Ziel, dass unsere Familie nach Deutschland kommt. Ich sah den Mann das erste Mal
als wir losgefahren sind.
VB: Welche Absprache wurden im Einzelnen mit dem Fahrer über das Verbringen nach
Deutschland besprochen, wo wurden Sie aufgenommen?
Antwort: Er setzte uns keine Bedingungen nur die Kosten und wir gaben als Ziel Berlin an.
VB: Sind Sie und Ihre Familie bereits mit dem Vorsatz einer AsylantragsteIlung ins Bundesgebiet eingereist?
Antwort: Ja. Wir wollten ein normales Leben fOhren. In serbien hätte man nicht diese Möglichkeit, . .
VB: Wusste der Fahrer, dass sie Asyl in Deutschland möchten:
Antwort: Wir haben ihm das nicht gesagt, er hatte uns nicht gefragt. Wir haben dem Fahrer
nicht gesagt, dass wir Asyl in deutschland wollten, ich gehe aber davon aus, dass er es
wusste. Wir fragten nur, wieviel Geld er verlangt für die fahrt nach Deutschland. Er wollte
400 Euro, dass war für uns okay.
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7. Der Zeuge PHM

hat ausgesagt, er kenne den Angeklagten nicht. Er habe ihn noch

nie gesehen. Auf Grund der langen Zeit könne er sich nicht mehr richtig erinnern. Er müsse
sich wohl auf die Aktenlage beziehen. Zu der damaligen Zeit hatte man eine Vielzahl von
Ermittlungsverfahren

wegen der Einschleusung

von serbischen

oder mazedonischen

sonen gehabt, bei denen teilweise die Pässe einbehalten worden seien.
noch an eine Familie

erinnern, die In der Ausländerbehörde

Per-

Er könne sich

in Chemnitz aufgetre-

ten sei und dort Asylanträge habe stellen wollen. Man habe dann wegen des Verdachts des
Einschleusens

die Ermittlung aufgenommen.

Er wisse noch, dass der Fahrer durch die

Tochter erkannt worden sei. Wer ihn noch erkannt habe, könne er nicht mehr sagen. Was
die anderen Fälle betreffe, habe er keine Erinnerung mehr. Man habe immer zu jedem einzelnen Fall die Grenzdatenerfassung

(Grenzübertritt

zu Ungarn) abgefragt. Man habe die

Absicht des längerfristigen Aufenthalts dann unterstellt, wenn die Einreise und das Erscheinen bei der Asylbehörde

direkt aufeinandergefolgt

seien. Wenn der Pass nicht vorgelegt

werden könne, sei der Aufenthalt in Deutschland im .AJIgemeinen länger, da dann erst noch
eine Passbeschaffung
8. Der Zeuge _
ter gekommen.

erfolgen müsse.

hat ausgesagt, am 29.09.2013

sei gegen 05.15 Uhr ein Berliner Transpor-

Man sei an der Grenze gestanden

und habe den Transporter

nächsten Parkplatz kontrolliert. Es hätten sich 8 serbische Staatsangehörige

auf dem

im Fahrzeug

befunden, der Fahrer und eine Familie bestehend aus Vater, Mutter und 4 Kinder sowie
einen allein reisender Beifahrer. Als sie den Fahrer Oberprüft hatten, sei ihnen bekannt geworden, dass dieser bereits wegen Einschleusens

von ausländischen

Staatsangehörigen

auffällig gewesen sei. Außerdem habe man erfahren, dass der Beifahrer in der Vergangenheit bereits ein Asylantrag gestellt habe. Die anderen Personen seien unbekannt gewesen.
Danach seien die Personen gefragt worden, wo sie hinwollten. Die Einreisevoraussetzungen seien überprüft worden. Der Beifahrer habe keine Papiere gehabt und habe auch nicht
mitteilen können, wo er hinwollte.
keine Krankenversicherung

Daneben habe er nur 45,- Euro dabeigehabt und auch

nachgewiesen.

Zusätzlich sei er wegen Bandendiebstahls

be-

reits strafrechtlich auffällig geworden. Die Familie habe für 6 Personen 190,- Euro bei sich
gehabt und ebenfalls keine Krankenversicherung
dann untersucht

und die Geburtsurkunden

sowie kein ROckreiseticket. Man habe sie

der Kinder gefunden. Für ihn und seinen Kolle-

gen sei klar gewesen, dass sie nicht nur als Touristen hätten einreisen wollen. Die Personen seien daher wegen unerlaubter Einreise angezeigt worden und zurück nach Tschechien geschickt worden. Der Fahrer sei als Schleuser angezeigt worden. Dieser habe einen
deutschen Ausweis gehabt.
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9. Der Zeuge"

hat ausgesagt, der Vorgang sei von der Dienstgruppe übernommen wot»

den zur weiteren Bearbeitung. Er habe auf Grund der langen Zeit keine Kenntnisse mehr
vom Vorgang, sondern habe nachlesen müssen. Er habe die Vorgänge im Computer angelegt sowie die Personalien eingetragen. Mit den einzelnen Personen habe er nichts zu tun
gehabt. Er stehe deswegen als Ersteller auf dem Bericht, weil er den Vorgang erstellt habe.
Er habe die Personen gesehen aber nicht gesprochen.

Das Auto habe er nicht durchsucht.

Auf Grund dieser Aussagen ist das Gericht nicht mit einer für eine Verurteilung des Angeklagten erforderlichen

Sicherheit davon überzeugt, dass der Angeklagte wusste, dass die von ihm

von Serbien in die Bundesrepublik

gebrachten Personen in der Bundesrepublik

einen Asylan-

trag stellen wollten.
Soweit die Zeugen angegeben haben, dass der Angeklagte wusste, dass sie Asylantrag steIlen wollen, wurde diese Angabe von den vernehmenden
hingenommen.

Beamten nicht hinterfragt, sondern so

Im Hinblick darauf, dass die Zeugen nicht persönlich

vernommen

werden

konnten, genügt dies dem Gericht nicht für eine erforderliche Überzeugung.

IV.
Die Kosten- und Auslagenentscheidung

gez.

beruht auf §§ 464,467 StPO.

_

Richterin am Amtsgericht

Für
den Gleichlaut der Ausfertigung
,;....,
.
.'

!t,..der Urschrift,
nitz, den 25.10.2018
'}.

Justizbeschäftigte
d. Geschäftsstelle
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