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Nr. 100 872 vom 12. April 2013  

in der Sache RAS X / II 

In Sachen: X 

 Bestimmter Wohnsitz: X 

 gegen: 

 

den belgischen Staat, vertreten durch den Staatssekretär für Asyl und Migration, 

Sozialeingliederung und Armutsbekämpfung. 
 

 

 

 

DER ERSTE PRÄSIDENT DES RATES FÜR AUSLÄNDERSTREITSACHEN, 

 

Gesehen den Antrag, den X, der erklärt marokkanischer Staatsangehörigkeit zu sein, am 3. August 

2012 eingereicht hat, um die Aussetzung der Ausführung und die Nichtigerklärung des Beschlusses des 

Beauftragten des Staatssekretärs vom 4. Juli 2012 zur Unzulässigkeitserklärung des Antrages auf 

Aufenthaltserlaubnis gemäß Artikel 9bis des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins 

Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, und des 

Beschlusses des Beauftragten des Staatssekretärs vom 7. Juli 2012 zur Anweisung das Staatsgebiet zu 

verlassen, zu beantragen. 

 

Unter Berücksichtigung des Titels Ibis, Kapitel 2, Abschnitt IV, Unterabschnitt 2 des Gesetzes vom 15. 

Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das 

Entfernen von Ausländern. 

 

Gesehen den Schriftsatz mit Anmerkungen und die Verwaltungsakte der beklagten Partei. 

 

Unter Berücksichtigung des Beschlusses vom 20. November 2011, in dem die Sitzung am 12. 

Dezember 2012 anberaumt wird. 

 

Gehört den Bericht des ersten Präsidenten C. BAMPS. 

 

Gehört die Anmerkungen des Rechtsanwalts G. WEISGERBER, der loco Rechtsanwalt N. FONSNY für 

die antragstellende Partei erscheint und des Rechtsanwalts DE GROOF, der loco Rechtsanwälte D. 

MATRAY und S. MATRAY für die beklagte Partei erscheint. 

 

FASST NACH BERATUNG DEN FOLGENDEN ENTSCHEID: 

 

1. Dienliche Daten zur Beurteilung der Sache 

 

1.1 Am 9. Juli 2009 reicht die antragstellende Partei einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis unter 

Anwendung von Artikel 9bis des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, 

den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern (hiernach: das Ausländergesetz) 

ein. Am 2. Dezember 2009 ergänzt sie diesen Antrag mit dem Modellformular im Rahmen der 

Anweisung vom 19. Juli 2009 über die Anwendung des alten Artikels 9 Absatz 3 und des Artikels 9bis 

des Ausländergesetzes. 
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1.2 Am 4. Juli 2012 wird dieser Antrag auf Aufenthaltserlaubnis vom Beauftragten des Staatssekretärs 

für unzulässig erklärt. Dieser Beschluss wird der antragstellenden Partei am 7. Juli 2012 zur Kenntnis 

gebracht. Dies ist der erste angefochtene Beschluss, dessen Gründe lauten wie folgt: 

 

„(…) In Hinweis auf den Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis, der am 10.07.2009 von 

 

(…) 

 

geschickt wurde in Ausführung von Artikel 9bis des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise 

ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern eingefügt durch 

Artikel 4 des Gesetzes vom 15. September 2006 zur Änderung des Gesetzes vom 15. Dezember 1980, 

teile ich Ihnen mit, dass der Antrag unzulässig ist. 

 

BEGRÜNDUNGEN: keine außergewöhnlichen Umstände wurden angeführt 

 

Die erwähnten Elemente bilden keinen außergewöhnlichen Umstand, der erklärt, weshalb die betroffene 

Person den Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis nicht durch Mittel vom üblichen Verfahren einreichen 

kann, nämlich durch den diplomatischen oder konsularischen Post, der zuständig ist für den Wohnsitz 

oder den Aufenthaltsort im Ausland. 

 

Der Betreffende beruft sich zur Unterstützung seines Antrags auf Aufenthaltserlaubnis auf die 

Anweisung vom 19. Juli 2009 über die Anwendung des alten Artikels 9 Absatz 3 und des Artikels 9jb/s 

des Gesetzes vom 15. Dezember 1980. Wir weisen jedoch darauf hin, dass diese Anweisung vom 

Staatsrat (Entscheid Nr. 198.769 vom 9. Dezember 2009 und Entscheid Nr. 215.571 vom 5. Oktober 

2011) für nichtig erklärt worden ist. Folglich sind die Kriterien der Anweisung nicht mehr anwendbar. 

 

Der Betreffende gibt keine außergewöhnlichen Umstände an, die es ihm unmöglich machen 

beziehungsweise besonders erschweren, den Antrag auf Aufenthaltserlaubnis auf normalem Wege, das 

heißt über die belgische diplomatische Vertretung, in seinem Herkunftsland einzureichen. 

 

Die Tatsache, dass sich der Betreffende mehrere Jahre illegal in Belgien aufgehalten hat und er im 

September 2003 für einen kurzen Zeitraum nach Belgien einreisen durfte, stellt keinen 

außergewöhnlichen Umstand dar. Genauso wenig ist der Umstand, dass seine Schwestern die 

belgische Staatsangehörigkeit besitzen, mit ihren Familien in Belgien wohnen und er von seinem Vater, 

der sich im Herkunftsland befindet, verstoßen worden sein soll, ein Grund, warum er den Antrag auf 

Aufenthaltserlaubnis nicht über das normale, dafür vorgesehene Verfahren einreichen kann. Die 

strengen traditionellen Regeln stellen dem Betreffenden zufolge einen Hinderungsgrund dar, dabei ist es 

nicht unbedingt erforderlich, dass der Betreffende in die Region Marokkos, aus der er stammt, 

zurückkehrt, um den Antrag auf Aufenthaltserlaubnis einzureichen. 

 

Der Antrag kann durchaus im Herkunftsland eingereicht werden. 

(…)“ 

 

1.3 Am 7. Juli 2012 wird der antragstellenden Partei eine Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen zur 

Kenntnis gebracht. Dies ist der zweite angefochtene Beschluss, dessen Gründe lauten wie folgt: 

 

„(…) BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES: keine außergewöhnlichen Umstände wurden angeführt 

 

Hält sich im Königreich nach der im Artikel 6 festgelegten Frist auf oder kann nicht beweisen, dass die 

Frist nicht überschritten wurde (Art. 7, Absatz 1,2° des Gesetzes vom 15. Dezember 1980). (…)“ 

 

2. Untersuchung der Klage 

 

2.1 In einem einzigen Grund führt die antragstellende Partei den Verstoß an gegen die Artikel 2 und 3 

des Gesetzes vom 29. Juli 1991 über die ausdrückliche Begründung der Verwaltungsakte in Verbindung 

mit einem Verstoß gegen die allgemeine Rechtsprinzipien der guten Verwaltung, der Vorsicht und der 

Verhältnismäßigkeit, sowie des Prinzips, gemäß welchem die Verwaltung gehalten ist, alle Elemente der 

Angelegenheit in Betracht zu ziehen. 
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Zur Untermauerung des einzigen Grundes legt die antragstellende Partei in ihrem Antrag Folgendes 

dar: 

 

„Die angefochtene Entscheidung geht davon aus, dass : 

 

- die Tatsache, dass sich Herr B(…) seit 2003 in Belgien aufgehalten hat und seine Schwestern, 

die belgische Staatsangehörigkeit besitzen, und mit ihren Familien in Belgien wohnen, nicht als 

außergewöhnliche Umstände betrachtet werden können. 

 

Herr Innenminister ist auch der Ansicht, dass die Tatsache, dass Herr B(…) von seinem Vater, 

der sich im Herkunftsland befindet, verstoßen wurde,“ nicht ein Grund darstellt, warum der 

Antragsteller den Antrag auf Aufenthaltserlaubnis nicht über das normale, dafür vorgesehene 

Verfahren einreichen kann“. 

 

Herr B(…) kann sich mit dieser Begründung nicht einverstanden erklären. 

 

Es kann nicht bestritten werden, dass er keine familiären Kontakte mehr zu seinem 

Herkunftsland besitzt. 

 

Herr B(…) ist in September 2003 in Belgien angekommen und hat sich ununterbrochen in 

Belgien seit fast 10 Jahren aufgehalten. 

 

Der Antragsteller kann nicht annehmen, dass die zahlreichen Unterlagen, die seine Integration, 

seine beruflichen Möglichkeiten, sowie die Unterbrechung aller Kontakte mit seinem 

Herkunftsland beweisen, nicht berücksichtigt wurden. 

 

Die angefochtene Entscheidung ist dem zu Folge unverhältnismäßig und trägt nicht alle 

Elemente der Verwaltungsakte in Rechnung. 

 

Der Antragsteller vertritt die Meinung, dass die geltend gemachten Argumente und Rechtsmittel 

als seriös zu betrachten sind. 

 

Die angefochtene Entscheidung vom 04/07/2012, dem Antragsteller zugestellt am 07/07/2012 

zusammen mit dem Befehl das Staatsgebiet zu verlassen, muss daher annulliert werden.“ 

 

2.2 In dem Maße, dass die antragstellende Partei einen Verstoß gegen „die allgemeinen Prinzipien der 

guten Verwaltung“ anführt, weist der Rat darauf hin, dass ein allgemeiner Verweis nicht ausreicht und 

dass spezifisch angegeben werden muss, von welchen Grundsätzen die Verletzung genau angeführt 

wird, so dass dieser Teil des einzigen Grundes unzulässig ist. Auch in dem Maße, dass die 

antragstellende Partei den Verstoß gegen die „allgemeine Rechtsprinzipien (…) der Vorsicht“ vorbringt, 

stellt der Rat fest, dass sie weiter in ihrer Darlegung diesen Grundsatz nirgends noch erwähnt und nicht 

auseinandersetzt, worin der Verstoß genau liegt, so dass auch dieser Teil des einzigen Grundes 

unzulässig ist. Die Darstellung eines Grundes erfordert nämlich, dass sowohl die verletzte Rechtsregel 

oder der verletzte Rechtsgrundsatz bezeichnet wird als auch die Art und Weise, in der diese 

Rechtsregel oder dieser Rechtsgrundsatz durch die angefochtene Rechtshandlung verletzt wurde 

(Staatsrat 2. März 2007, Nr. 168 403; Staatsrat 8. Januar 2007, Nr. 166 392; Staatsrat 29. November 

2006, Nr. 165 291). Der einzige Grund wird deshalb nur aus Sicht des angeführten Verstoßes gegen die 

Artikel 2 und 3 des Gesetzes vom 29. Juli 1991 über die ausdrückliche Begründung der 

Verwaltungsakte und „die allgemeine Rechtsprinzipien (…) der Verhältnismäßigkeit, sowie des Prinzips, 

gemäß welchem die Verwaltung gehalten ist, alle Elemente der Angelegenheit in Betracht zu ziehen“, 

untersucht. 

 

In diesem Rahmen weist der Rat darauf hin, dass die in den Artikeln 2 und 3 des Gesetzes vom 29. Juli 

1991 über die ausdrückliche Begründung der Verwaltungsakte festgelegte ausdrückliche 

Begründungspflicht zum Zweck hat, dem Bürger, auch wenn ein Beschluss nicht angefochten ist, die 

Gründe zur Kenntnis zu bringen, weshalb die Verwaltungsbehörde den getroffen hat, sodass er 

beurteilen kann, ob Anlass besteht, die ihm zur Verfügung stehenden Beschwerden einzulegen. Die 



 

RAS X – Seite 4  

Artikel 2 und 3 des genannten Gesetzes vom 29. Juli 1991 verpflichten die Behörde dazu, im Akt die 

juristischen und faktischen Grundlagen aufzunehmen, die dem Beschluss zugrunde liegen und dies in 

„angemessener“ Weise. Der Begriff „angemessen“ impliziert, dass die auferlegte Begründung rechtlich 

und faktisch dem Gewicht des getroffenen Beschlusses entsprechen muss. 

 

Die Pflicht zur ausdrücklichen Begründung bedeutet jedoch nicht, dass die beschließende 

Verwaltungsbehörde die Motive der genannten Gründe des Beschlusses angeben muss. Sie muss also 

nicht „weiter“ begründen, sodass deshalb die ausdrückliche Begründung nicht bedeutet, dass die 

beschließende Behörde für jede Grundlage in ihrem Beschluss das „Warum“ oder „eine Erläuterung“ 

angeben muss. 

 

Außerdem muss angemerkt werden, dass, falls ein Beschluss mit allgemeinen Grundlagen begründet ist 

oder sogar ein Beispiel einer stereotypen, gängigen und standardisierten Begründung wäre, diese bloße 

Tatsache an sich alleine noch nicht bedeutet, dass der angefochtene Beschluss nicht ordnungsgemäß 

begründet ist (Staatsrat 27. Oktober 2006, Nr. 164 171 und Staatsrat 27. Juni 2007, Nr. 172 821). 

 

Der angefochtene Beschluss muss deutlich die bestimmenden Motive angeben, auf deren Grundlage 

die Unzulässigkeit des Antrages beschlossen wird.  

 

In der Begründung des ersten angefochtenen Beschlusses wird auf die juristische Grundlage verwiesen, 

nämlich Artikel 9bis des Ausländergesetzes und auf die Tatsache, dass keine außergewöhnlichen 

Umstände angeführt wurden. Anschließend wird eingegangen auf die im Antrag auf 

Aufenthaltserlaubnis angeführten Elemente.  

 

Infolgedessen muss festgestellt werden, dass die antragstellende Partei nicht klarstellt auf welchen 

Punkt diese Begründung ihr nicht ermöglicht, zu verstehen aufgrund welcher juristischen und faktischen 

Angaben den ersten angefochtenen Beschluss genommen wurde, dermaßen, dass hierdurch der Zweck 

der formellen Begründungspflicht nicht erfüllt wäre. 

 

Der Rat weist ferner darauf hin, dass außerdem aus dem Antrag hervorgeht, dass die antragstellende 

Partei die Begründung des ersten angefochtenen Beschlusses kennt, sodass der Zweck der 

ausdrücklichen Begründungspflicht im vorliegenden Fall erreicht ist und sie infolgedessen den Verstoß 

gegen die materielle Begründungspflicht anführt, so dass der einzige Grund aus dieser Sicht untersucht 

werden muss. 

 

Außerdem muss nochmals betont werden, dass es bei der Beurteilung der materiellen 

Begründungspflicht nicht zur Befugnis des Rates gehört, seine Beurteilung des Antrages auf 

Aufenthaltserlaubnis auf der Grundlage von Artikel 9bis des Ausländergesetzes an die Stelle dieser der 

Verwaltungsbehörde zu setzen. Der Rat ist bei der Ausübung seiner gesetzlichen Aufsicht nur befugt zu 

überprüfen, ob diese Behörde bei der Beurteilung dieses Antrages von den richtigen faktischen Daten 

ausgegangen ist, ob sie diese korrekt beurteilt hat und ob sie aufgrund dessen nicht unvernünftig zu 

ihrem Beschluss gekommen ist. 

 

Das Hauptmotiv des ersten angefochtenen Beschlusses besteht darin, dass die antragstellende Partei 

keine außergewöhnlichen Umstände angeführt hat, die den Antrag in Belgien rechtfertigen können. 

 

Der zur Zeit ihres Antrages auf Aufenthaltserlaubnis geltende Artikel 9 des Ausländergesetzes lautet wie 

folgt: 

 

„Um sich über die in Artikel 6 festgelegte Frist hinaus im Königreich aufhalten zu dürfen, muss der 

Ausländer, der sich nicht in einem der in Artikel 10 vorgesehenen Fälle befindet, dazu vom Minister oder 

von dessen Beauftragtem die Erlaubnis erhalten haben. 

 

Außer bei Abweichungen, die durch einen internationalen Vertrag, durch Gesetz oder durch einen 

Königlichen Erlass bestimmt sind, muss der Ausländer diese Erlaubnis bei der belgischen 

diplomatischen oder konsularischen Vertretung beantragen, die für seinen Wohnort oder für seinen 

Aufenthaltsort im Ausland zuständig ist.“ 
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Als allgemeine Regel gilt, dass eine Erlaubnis, um sich über drei Monate hinaus im Königreich 

aufzuhalten, von einem Ausländer bei der belgischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung 

beantragt werden muss, die für seinen Wohnort oder für seinen Aufenthaltsort im Ausland zuständig ist. 

Unter außergewöhnlichen Umständen wird ihm jedoch gestattet, den Antrag an den Bürgermeister 

seines Aufenthaltsorts in Belgien zu richten. Nur wenn außergewöhnliche Umstände anwesend sind, 

welche rechtfertigen, dass die Erlaubnis nicht bei den belgischen diplomatischen oder konsularischen 

Vertretern im Ausland eingeholt wird, kann die Aufenthaltserlaubnis in Belgien beantragt werden. 

 

Die außergewöhnlichen Umstände, erwähnt in Artikel 9bis des Ausländergesetzes, dürfen nicht mit den 

Argumenten zur Sache verwechselt werden, die angeführt werden können, um eine 

Aufenthaltserlaubnis zu erhalten.  Die Anwendung von Artikel 9bis beinhaltet also eine doppelte 

Untersuchung: 

1 Bezüglich der Ordnungsmäßigkeit oder Zulässigkeit des Antrages: Ob es außergewöhnliche 

Umstände gibt, um die Nichtbeantragung der Erlaubnis im Ausland zu rechtfertigen und wenn ja, ob 

diese akzeptabel sind.  Wenn hervorgeht, dass solche außergewöhnlichen Umstände nicht vorhanden 

sind, kann der Antrag auf Aufenthaltserlaubnis nicht berücksichtigt werden. 

2  Bezüglich der Begründetheit des Antrages: Ob es Gründe gibt, den Ausländer zu ermächtigen, sich 

länger als drei Monate im Königreich aufzuhalten. Diesbezüglich verfügt der Minister über eine breite 

Beurteilungsbefugnis. 

 

Bevor untersucht wird, ob es ausreichend Gründe gibt, um der antragstellenden Partei eine 

Aufenthaltserlaubnis zu gewähren, muss die beklagte Partei überprüfen, ob der Antrag ordnungsgemäß 

eingereicht wurde, nämlich ob es akzeptable außergewöhnliche Umstände gibt, um die Ausstellung der 

Aufenthaltserlaubnis in Belgien zu rechtfertigen.  

 

Der Ausländer muss in seinem Antrag klar und deutlich angeben, welche außergewöhnlichen Umstände 

ihn daran hindern, seinen Antrag beim diplomatischen Dienst im Ausland einzureichen. Aus seiner 

Darstellung muss deutlich hervorgehen, worin das angeführte Hindernis genau besteht. Die 

antragstellende Partei hat in ihrem Antrag auf Aufenthaltserlaubnis vom 9. Juli 2009 unter 

„Aussergewöhnlichen Umstände“ Folgendes dargelegt: 

 

„Der Antragsteller macht darüber hinaus außergewöhnliche Umstände geltend. Er hält sich seit rund 6 

Jahren in Belgien auf, und ist zwischenzeitlich in Belgien bestens integriert. Darüber hinaus befinden 

sich seine beiden Schwestern, die über die belgische Staatsbürgerschaft verfügen, ebenfalls in Belgien. 

 

Eine Rückkehr in sein Heimatland ist ausgeschlossen, da der Antragsteller von seinem Vater verstoßen 

wurde und er aufgrund der vor Ort geltenden strengen traditionellen Regeln nicht in sein Heimatdorf 

zurückkehren kann. Darüber hinaus würde der Antragsteller von seinen Geschwistern getrennt werden 

en wäre bei einer Rückkehr absolut ohne Perspektiven.“ 

 

Im vorliegenden Fall wurde der Antrag auf Aufenthaltserlaubnis für unzulässig erklärt, was bedeutet, 

dass die außergewöhnlichen Umstände, auf die sich die antragstellende Partei beruft, um zu 

rechtfertigen, weshalb sie keinen Antrag auf vorläufige Aufenthaltserlaubnis in ihrem Herkunftsland 

eingereicht hat, nicht angenommen oder bewiesen wurden. Die beklagte Partei hat den ersten 

angefochtenen Beschluss wie folgt begründet: 

 

„Die erwähnten Elemente bilden keinen außergewöhnlichen Umstand, der erklärt, weshalb die 

betroffene Person den Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis nicht durch Mittel vom üblichen Verfahren 

einreichen kann, nämlich durch den diplomatischen oder konsularischen Post, der zuständig ist für den 

Wohnsitz oder den Aufenthaltsort im Ausland. 

 

Der Betreffende beruft sich zur Unterstützung seines Antrags auf Aufenthaltserlaubnis auf die 

Anweisung vom 19. Juli 2009 über die Anwendung des alten Artikels 9 Absatz 3 und des Artikels 9jb/s 

des Gesetzes vom 15. Dezember 1980. Wir weisen jedoch darauf hin, dass diese Anweisung vom 

Staatsrat (Entscheid Nr. 198.769 vom 9. Dezember 2009 und Entscheid Nr. 215.571 vom 5. Oktober 

2011) für nichtig erklärt worden ist. Folglich sind die Kriterien der Anweisung nicht mehr anwendbar. 
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Der Betreffende gibt keine außergewöhnlichen Umstände an, die es ihm unmöglich machen 

beziehungsweise besonders erschweren, den Antrag auf Aufenthaltserlaubnis auf normalem Wege, das 

heißt über die belgische diplomatische Vertretung, in seinem Herkunftsland einzureichen. 

 

Die Tatsache, dass sich der Betreffende mehrere Jahre illegal in Belgien aufgehalten hat und er im 

September 2003 für einen kurzen Zeitraum nach Belgien einreisen durfte, stellt keinen 

außergewöhnlichen Umstand dar. Genauso wenig ist der Umstand, dass seine Schwestern die 

belgische Staatsangehörigkeit besitzen, mit ihren Familien in Belgien wohnen und er von seinem Vater, 

der sich im Herkunftsland befindet, verstoßen worden sein soll, ein Grund, warum er den Antrag auf 

Aufenthaltserlaubnis nicht über das normale, dafür vorgesehene Verfahren einreichen kann. Die 

strengen traditionellen Regeln stellen dem Betreffenden zufolge einen Hinderungsgrund dar, dabei ist es 

nicht unbedingt erforderlich, dass der Betreffende in die Region Marokkos, aus der er stammt, 

zurückkehrt, um den Antrag auf Aufenthaltserlaubnis einzureichen. 

 

Der Antrag kann durchaus im Herkunftsland eingereicht werden.“ 

 

Die antragstellende Partei führt in ihrem einzigen Grundes an, dass der angefochtene Beschluss davon 

ausgehe, dass die Tatsache, dass sie sich seit 2003 in Belgien aufgehalten hat und ihre Schwestern die 

belgische Staatsangehörigkeit besitzen, und mit ihren Familien in Belgien wohnen, nicht als 

außergewöhnliche Umstände betrachtet werden können. Sie führt ebenfalls an, dass der Beauftragte 

des Staatssekretärs der Ansicht sei, dass die Tatsache, dass sie von ihrem Vater, der sich im 

Herkunftsland befindet, verstoßen wurde, nicht ein Grund darstellt, warum sie den Antrag auf 

Aufenthaltserlaubnis nicht über das normale, dafür vorgesehene Verfahren einreichen kann. Sie führt 

an, dass sie sich mit dieser Begründung nicht einverstanden erklären könne, dass nicht bestritten 

werden könne, dass sie keine familiären Kontakte mehr zu ihrem Herkunftsland besitzt und dass sie in 

September 2003 in Belgien angekommen sei und sich ununterbrochen in Belgien seit fast 10 Jahren 

aufgehalten habe. Sie gibt an, dass sie nicht annehmen könne, dass die zahlreichen Unterlagen, die 

ihre Integration, ihre beruflichen Möglichkeiten, sowie die Unterbrechung aller Kontakte mit ihrem 

Herkunftsland beweisen, nicht berücksichtigt wurden. Sie führt an, dass der angefochtene Beschluss 

dem zu Folge unverhältnismäßig sei und nicht allen Elementen der Verwaltungsakte Rechnung trage.  

 

Es muss festgestellt werden, dass im angefochtenen Beschluss ausdrücklich auf die 

außergewöhnlichen Umstände, die von der antragstellenden Partei in ihrem Antrag auf 

Aufenthaltserlaubnis angeführt wurde, eingegangen wird. Es wird verwiesen auf den (illegalen) 

Aufenthalt in Belgien während mehrere Jahre und auf die Tatsache, dass ihre Schwestern die belgische 

Staatsangehörigkeit besitzen und mit ihren Familien in Belgien wohnen. Ebenfalls wird eingegangen auf 

den von ihrem Vater verstoßen Sein und den aufgrund strenge traditionelle Regeln nicht in das 

Herkunftsland zurückkehren Können, wobei angegeben wird, dass es nicht unbedingt erforderlich ist, 

dass sie in die Region Marokkos, aus der sie stammt, zurückkehrt, um ihren Antrag auf 

Aufenthaltserlaubnis einzureichen. Die antragstellende Partei führt in ihrem Antrag zwar an, dass sie 

sich mit der im angefochtenen Beschluss aufgenommenen Begründung nicht einverstanden erklären 

kann und sie wiederholt verschiedene Elemente, die sie bereits in ihrem Antrag auf Aufenthaltserlaubnis 

nach vorne gebracht hat. Der Rat weist in diesem Rahmen jedoch darauf hin, dass, in dem Maße, dass 

die antragstellende Partei den Rat einladen würde, diese Elemente nochmals zu bewerten, die Prüfung 

dieser Elemente den Rat zu einer Opportunitätsprüfung auffordert, was, wie oben bereits erwähnt, nicht 

zu seiner Befugnis gehört. 

 

Bezüglich der zahlreichen Unterlagen, die ihre Integration, ihre beruflichen Möglichkeiten, sowie die 

Unterbrechung aller Kontakte mit ihrem Herkunftsland beweisen, muss festgestellt werden, dass die 

antragstellende Partei in ihrem Antrag auf Aufenthaltserlaubnis nur im Rahmen der Begründetheit des 

Antrages, unter dem Titel „BEGRÜNDUNG: HUMANITÄRE GRÜNDE und INTEGRATION“, auf 

Unterlagen verweist. Es muss jedoch nochmals darauf hingewiesen werden, dass der angefochtene 

Beschluss eine Unzulässigkeitserklärung des Antrages auf Aufenthaltserlaubnis betrifft und sich, wie 

oben bereits erwähnt, nur über das ja oder nein vorhanden Sein der außergewöhnlichen Umstände 

ausspricht, sodass die Elemente, die im Rahmen der Begründetheit nach vorne gebracht sind, im 

vorliegenden Fall nicht zur Sache gehören. Somit kann dem Beauftragten des Staatssekretärs nicht 

vorgeworfen werden, diese Unterlagen nicht in seiner Bewertung der außergewöhnlichen Umstände 

einbezogen zu haben. 
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Unter Berücksichtigung des oben Genannten macht die antragstellende Partei in ihrem einzigen Grund 

keineswegs plausibel, dass die Begründung des ersten angefochtenen Beschlusses nicht angemessen 

ist und der Beauftragte des Staatssekretärs nicht vernünftigerweise zu den von ihm im ersten 

angefochtenen Beschluss gemachten Feststellungen kommen konnte. Die Tatsache, dass die 

antragstellende Partei mit den Schlussfolgerungen des Beauftragten des Staatssekretärs nicht 

einverstanden ist, genügt nicht, um die Motive zu widerlegen. Der Beauftragte des Staatssekretärs hat 

im vorliegenden Fall alle sachdienlichen Fakten überprüft, die er notwendig erachtet, um seinen 

Beschluss zu fassen. Die von der antragstellenden Partei angeführten Beschwerden machen 

keineswegs plausibel, dass der Beauftragte des Staatssekretärs nicht vernünftigerweise zu dem ersten 

angefochtenen Beschluss gekommen ist. 

 

Aus dem oben Genannten geht hervor, dass die Schlussfolgerung des Beauftragten des 

Staatssekretärs, dass keine außergewöhnlichen Umstände vorhanden sind, nicht offenkundig 

unvernünftig und auch nicht unrichtig ist. Der erste angefochtene Beschluss stützt sich auf 

sachdienliche, triftige, angemessene und einschlägige Motive. Außerdem stellt sich heraus, dass die 

Sache auf individualisierter Basis untersucht wurde und es sich im vorliegenden Fall nicht um eine 

stereotype Überprüfung handelt. Die antragstellende Partei macht folglich nicht plausibel, dass gegen 

die Artikel 2 und 3 des Gesetzes vom 29. Juli 1991 über die ausdrückliche Begründung der 

Verwaltungsakte und „die allgemeine Rechtsprinzipien (…) der Verhältnismäßigkeit, sowie des Prinzips, 

gemäß welchem die Verwaltung gehalten ist, alle Elemente der Angelegenheit in Betracht zu ziehen“ 

verstoßen wurde. 

 

Bezüglich des zweiten angefochtenen Beschlusses, der Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, 

muss festgestellt werden, dass die antragstellende Partei keine anderen Gründe als den bereits 

besprochenen einzigen Grund, nach vorne bringt. 

 

Der einzige Grund ist, in dem Maße, dass er zulässig ist, unbegründet.  

 

3. Kurze Verhandlung 

 

Die antragstellende Partei hat keinen begründeten Grund angeführt, der zur Nichtigerklärung der 

angefochtenen Beschlüsse führen kann. Da es Grund gibt, Artikel 36 des Königlichen Erlasses vom 21. 

Dezember 2006 zur Festlegung des Verfahrens vor dem Rat für Ausländerstreitsachen anzuwenden, 

wird der Aussetzungsantrag, als Akzessorium der Nichtigkeitsklage, zusammen mit der 

Nichtigkeitsklage abgelehnt. Es ist deshalb nicht notwendig, sich zu der Einrede der Unzulässigkeit des 

Aufsetzungsantrages, von der beklagten Partei aufgeworfen, zu äußern. 

 

AUS DIESEN GRÜNDEN BESCHLIEßT DER RAT FÜR AUSLÄNDERSTREITSACHEN: 

 

Einziger Artikel 

 

Der Aussetzungsantrag und die Nichtigkeitsklage werden abgelehnt. 

 

Also in Brüssel in öffentlicher Sitzung am zwölften April zweitausenddreizehn verkündet von: 

Frau C. BAMPS,    ersten Präsidenten, 

Herrn M. DENYS,   Greffier. 

 

Der Greffier, Der Präsident, 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 


