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 Nr. 199 792 vom 15. Februar 2018 

in der Sache RAS X / IX 

 

 

 In Sachen: X 

  Bestimmter Wohnsitz: in der Kanzlei von Rechtsanwalt C. ROBINET 

Kapellstraße 26 

4720 KELMIS 

  gegen: 

 

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

Administrative Vereinfachung. 

 
 

 

DIE DIENSTTUENDE PRÄSIDENTIN DER IX. KAMMER, 

 

Gesehen den Antrag, den X, der erklärt italienischer Staatsangehörigkeit zu sein, am 2. August 2016 

eingereicht hat, um die Nichtigerklärung des Beschlusses des Beauftragten des Staatssekretärs für Asyl 

und Migration und Administrative Vereinfachung vom 30. Juni 2016 zur Verweigerung eines Aufenthalts 

von mehr als drei Monaten mit 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. 

 

Unter Berücksichtigung des Beschlusses vom 5. Januar 2018, in dem die Sitzung am 25. 

Januar 2018 anberaumt wird. 

 

Gehört den Bericht der Richterin für Ausländerstreitsachen I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehört die Anmerkungen des Rechtsanwalts C. ROBINET, der für die antragstellende Partei erscheint 

und der Rechtsanwältin V. RENSON, die loco Rechtsanwälte D. MATRAY en C. PIRONT für die 

beklagte Partei erscheint. 

 

FASST NACH BERATUNG DEN FOLGENDEN ENTSCHEID: 

 

1. Dienliche Daten zur Beurteilung der Sache 

 

1.1 Am 23. März 2016 reicht die antragstellende Partei einen Antrag auf Anmeldebescheinigung (Anlage 

19) ein, als Arbeitssuchender. 

 

1.2 Am 30. Juni 2016 trifft der Beauftragte des Staatssekretärs für Asyl und Migration und Administrative 

Vereinfachung (hiernach: der Beauftragte) einen Beschluss zur Verweigerung eines Aufenthalts von 

mehr als drei Monaten mit Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen (Anlage 20), der der 
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antragstellenden Partei am 8. Juli 2016 zur Kenntnis gebracht wurde. Dies ist der angefochtene 

Beschluss, dessen Gründe lauten wie folgt: 

 

„(…) In Ausführung von Artikel 51 § 2 Absatz 2 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die 

Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern wird die 

Anmeldebescheinigung, beantragt am 23. März 2016 von: Name: M(…) E(…) A(…) S(…), 

Staatsangehörigkeit: Italien, Geburtsdatum: (…), Geburtsort: (…), Erkennungsnummer des 

Nationalregisters: (…), wohnhaft: (…) 

 

mit der folgenden Begründung verweigert: 

 

Der Betreffende erfüllt nicht die erforderlichen Bedingungen, um als Unionsbürger das Recht auf 

einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten in Anspruch zu nehmen: 

 

Der Betreffende hat einen Antrag auf Anmeldebescheinigung als Arbeitssuchender eingereicht. 

 

Zur Unterstützung dieses Antrags hat er die Eintragung als Arbeitssuchender beim Arbeitsamt, den 

Nachweis über den Anschluss bei einer Krankenkasse und mehrere Bewerbungen vorgelegt. 

 

Die vorgelegten Unterlagen gelten jedoch nicht als Nachweis, dass unter Berücksichtigung der 

persönlichen Umstände des Betreffenden eine begründete Aussicht besteht, eingestellt zu werden. 

 

Denn obwohl der Betreffende beim Arbeitsamt eingetragen ist, lässt keine Antwort auf die 

Bewerbungen darauf schließen, dass eine begründete Aussicht besteht, dass er binnen einer 

vernünftigen Frist eingestellt wird. 

 

Der Betreffende erfüllt also nicht die  erforderlichen Bedingungen für einen Aufenthalt von mehr als 

drei Monaten in Belgien als arbeitssuchender Unionsbürger. 

 

Aufgrund Von Artikel 7 Absatz 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins 

Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern wird der 

Betreffende, da er angesichts der Tatsache, dass ihm der am 23. März 2016 beantragte Aufenthalt von 

mehr als drei Monaten als Arbeitssuchender verweigert worden ist und ihm der Aufenthalt auch in keiner 

anderen Eigenschaft erlaubt oder gestattet ist, über die festgelegte Frist hinaus im Königreich verbleibt, 

angewiesen, das Staatsgebiet binnen 30 Tagen zu verlassen. (…)“ 

 

2. Untersuchung der Klage 

 

2.1.1 In einem ersten Grund führt die antragstellende Partei eine Befugnisüberschreitung an und den 

Verstoß gegen Artikel 13 des ministeriellen Erlasses vom 18. März 2009 zur Übertragung bestimmter 

Befugnisse des für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen 

von Ausländern zuständigen Ministers und zur Aufhebung des Ministeriellen Erlasses vom 17. Mai 1995 

zur Übertragung der Befugnisse des Ministers in Bezug auf die Einreise ins Staatsgebiet, den 

Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern (hiernach: der ministerielle Erlass vom 

18. März 2009).  

 

Sie legt in ihrem Antrag Folgendes dar: 

 

„Der Beschluss wird „für den Staatssekretär für Asyl und Migration" durch Herrn A(…) H(…), „expert 

administratif“ unterzeichnet. 

 

Die Frage, ob eine Entscheidung durch einen zuständigen Beamten getroffen wurde, ist öffentlicher 

Ordnung. Da es keine Vermutung gibt, dass eine Verwaltungsentscheidung von einem zuständigen 

Beamten getroffen wurde, müssen die Angaben der Verwaltungsentscheidung es ermöglichen, die 

Zuständigkeit des Beamten zu überprüfen: 

 

„A cet égard, le Conseil rappelle que la compétence de l'auteur de l'acte administratif est une question 

d'ordre public. Ceci implique que les mentions de l'acte doivent permettre de vérifier si celui-ci a été pris 

par un fonctionnaire compétent, étant donné qu'il n'existe aucune présomption que l'acte émane d'un tel 

fonctionnaire“ (RAS, Entscheid Nr. 134 032 vom 27. November 2014, vgl. auch RAS, Entscheid Nr. 110 

948 vom 30. September 2013). 
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Bei der strittigen Entscheidung handelt es sich um eine Entscheidung, welche aufgrund von Art. 51 § 2 

Abs. 2 des K.E. vom 8. Oktober 1981 getroffen worden sei. 

 

Dieser Artikel sieht vor, dass die Verweigerungsentscheidung durch den Minister oder seinen 

Delegierten getroffen wird. 

 

Die Befugnisübertragungen wurden im Ministeriellen Erlass vom 18. Marz 2009 zur Übertragung 

bestimmter Befugnisse des für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das 

Entfernen von Ausländern zuständigen Ministers und zur Aufhebung des Ministeriellen Erlasses vom 17. 

Mai 1995 zur Übertragung der Befugnisse des Ministers in Bezug auf die Einreise ins Staatsgebiet, den 

Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern vorgesehen. 

 

Artikel 13 dieses Ministeriellen Erlasses sieht vor, dass den Personalmitgliedern des Ausländeramtes, 

die mindestens die Funktion eines Attachés ausüben oder der Klasse A1 angehören, die Befugnis aus 

Art. 51 § 2 Abs. 2 des K.E. vom 8. Oktober 1981 ausüben dürfen. 

 

Zudem können ebenfalls Personalmitglieder des Ausländeramtes, die mindestens die Funktion eines 

Verwaltungsassistenten innehaben, diese Befugnis ausüben, insofern die Befugnisse mit einem 

Schreiben übertragen wurden, das vom Generaldirektor des Ausländeramtes oder der Person, die eine 

Funktion der Klasse N-1 beim Ausländeramt ausübt, datiert und unterzeichnet wird und das 

Personalmitglieder des Ausländeramtes namentlich bestimmt. 

 

Herr H(…) ist offensichtlich nicht Attaché, sonst hätte er die Entscheidung als solcher unterzeichnet. 

Fraglich ist, ob er der Klasse A1 angehört oder es eine Befugnisübertragung von Seiten des 

Generaldirektors gegeben hat. 

 

Die Verwaltungsentscheidung ermöglicht es nicht, diese Frage zu beantworten, so dass es nicht 

möglich ist zu überprüfen, ob diese durch einen zuständigen Beamten getroffen wurde. 

 

Insofern es eine Ernennungsentscheidung im Rang A1 oder eine Delegierungsentscheidung enthalten 

sollte, welche in tempore non suspecto erstellt worden ist, so sei darauf hingewiesen, dass diese nicht 

veröffentlicht wurde (vgl. RAS, Entscheid Nr. 134 032 vom 27. November 2014), so dass es dem Kläger 

nicht möglich war, allein aufgrund der Entscheidung die Zuständigkeit des Unterzeichners und somit die 

Legalität der Entscheidung zu überprüfen. 

 

Der Beschluss vom 30. Juni 2016 ist daher zu annullieren. 

 

Die Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, welche die Konsequenz der Aufenthaltsverweigerung ist, 

ist ebenfalls zu annullieren.“ 

 

2.1.2 Artikel 13 des ministeriellen Erlasses vom 18. März 2009 lautet wie folgt: 

 

„§ 1 Den Personalmitgliedern des Ausländeramtes, die mindestens die Funktion eines Attachés 

ausüben oder der Klasse A1 angehören, werden für die Anwendung der folgenden Bestimmungen des 

Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 Befugnisse übertragen: (…) Artikel 51 § 2 Absatz 2; (…). 

 

§ 2 Die in § 1 erwähnten Befugnisübertragungen können ebenfalls für Personalmitglieder des 

Ausländeramtes gelten, die mindestens die Funktion eines Verwaltungsassistenten ausüben. 

 

In diesem Fall werden die Befugnisse mit einem Schreiben übertragen, das vom Generaldirektor des 

Ausländeramtes oder der Person, die eine Funktion der Klasse N-1 beim Ausländeramt ausübt, datiert 

und unterzeichnet wird; durch dieses Schreiben werden die in Absatz 1 erwähnten Personalmitglieder 

des Ausländeramtes namentlich bestimmt.“ 

 

Der Rat stellt fest, dass die antragstellende Partei ausdrücklich anerkennt, dass Artikel 51 § 2 Absatz 2 

des königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die 

Niederlassung und das Entfernen von Ausländern (hiernach: der Ausländererlass) vorsieht, dass der 

Beschluss zur Verweigerung eines Aufenthalts von mehr als drei Monaten mit Anweisung das 

Staatsgebiet zu verlassen von einem Beauftragten des Ministers getroffen werden konnte. Auch erkennt 

sie ausdrücklich an, dass diese Befugnis gemäß Artikel 13 § 1 des ministeriellen Erlasses vom 18. März 
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2009 von Personalmitgliedern des Ausländeramtes, die mindestens die Funktion eines Attachés 

ausüben oder der Klasse A1 angehören, ausgeübt werden muss, dass aber gemäß Artikel 13 § 2 

Absatz 1 des ministeriellen Erlasses vom 18. März 2009 auch Personalmitglieder des Ausländeramtes, 

die mindestens die Funktion eines Verwaltungsassistenten ausüben, diese Befugnis ausüben können, 

wenn die Befugnis mit einem Schreiben übertragen wird, das die Bedingungen des zweiten Absatz des 

obengenannten Artikels 13 erfüllt. Die antragstellende Partei bestreitet aber, dass 

Verwaltungssachverständiger („Expert administratif“) A. H. befugt war, den angefochtenen Beschluss 

zur Verweigerung eines Aufenthalts von mehr als drei Monaten zu treffen. 

 

Der Rat weist darauf hin, dass der Grad von Verwaltungssachverständigen gemäß Artikel 7 des 

königlichen Erlasses vom 25. Oktober 2013 über die Besoldungslaufbahn der Personalmitglieder des 

föderalen öffentlichen Dienstes die Gehaltstabelle B1 bis zum B5 umfasst. Die Gehaltstabellen sind 

gemäß Artikel 3 verbunden mit dem Grad oder der Klasse. Gemäß Artikel 6 des obengenannten 

königlichen Erlasses umfasst der Grad von Verwaltungsassistenten die Gehaltstabelle C1 bis zum C5. 

Der Rat stellt also fest, dass Verwaltungssachverständiger A. H. zwar nicht die Bedingungen des 

Artikels 13 § 1 des ministeriellen Erlasses vom 18. März 2009 erfüllt, dass er aber zum Grad oder zur 

Klasse B gehört und somit eine höhere Funktion als die eines Verwaltungsassistenten – die zum Grad 

oder zur Klasse C gehört – ausübt. Anschließend stellt der Rat fest, dass sich in der Verwaltungsakte 

ein Bestimmungsakt vom 1. Juli 2015 des Generaldirektors befindet, in dem A. H. namentlich bestimmt 

wurde, die Befugnisse gemäß Artikel 13 § 1 des ministeriellen Erlasses vom 18. März 2009 auszuüben. 

Dieser Akt ist datiert und vom Generaldirektor des Ausländeramts unterzeichnet. 

Verwaltungssachverständiger A. H. erfüllt also die Bedingungen von Artikel 13 § 2 Absatz 1 des 

ministeriellen Erlasses vom 18. März 2009 und das Schreiben vom 1. Juli 2015 die Bedingungen von 

Artikel 13 § 2 Absatz 2 des ministeriellen Erlasses vom 18. März 2009. Unter Berücksichtigung des 

Vorhergehenden, muss festgestellt werden, dass Verwaltungssachverständiger A. H. befugt war, den 

angefochtenen Beschluss zur Verweigerung eines Aufenthalts von mehr als drei Monaten zu treffen. 

 

In dem Maße, dass die antragstellende Partei anführt, dass eine eventuelle Delegierungsentscheidung 

nicht veröffentlich wurde, weist der Rat darauf hin, dass der Bestimmungsakt vom 1. Juli 2015 sich in 

der Verwaltungsakte befindet, sodass die antragstellende Partei die Möglichkeit hatte, hätte sie gefragt, 

die Verwaltungsakte einzusehen, auch diesen Bestimmungsakt einzusehen. In dem Maße, dass die 

antragstellende Partei in diesem Rahmen auf Entscheid des Rates Nr. 134 032 vom 27. November 2014 

verweist, weist der Rat an erster Stelle darauf hin, dass Entscheide in der kontinentalen Rechtstradition 

kein Präzedenzwert haben. Darüber hinaus geht aus diesem Entscheid ausdrücklich hervor, dass die 

Verwaltungsakte in jener Sache gar keinen Bestimmungsakt enthielt, sodass beide Fälle sowieso nicht 

vergleichbar sind. 

 

Unter Berücksichtigung des Vorhergehenden kann die antragstellende Partei einen Verstoß gegen 

Artikel 13 des ministeriellen Erlasses vom 18. März 2009 nicht plausibel machen. 

 

Bezüglich der Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen gibt die antragstellende Partei nur an, dass die 

die Konsequenz der Aufenthaltsverweigerung ist und ebenfalls zu annullieren ist. Weil der Rat jedoch 

gerade festgestellt hat, dass es aufgrund des ersten Grundes keinen Grund gibt, den angefochtenen 

Beschluss zur Verweigerung eines Aufenthalts von mehr als drei Monaten für nichtig zu erklären, gibt es 

auf diesen Grund auch keinen Grund, die Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen für nichtig zu 

erklären. 

 

Der erste Grund ist unbegründet. 

 

2.2.1 In einem zweiten Grund führt die antragstellende Partei einen offensichtlichen Beurteilungsfehler 

an und den Verstoß gegen die Begründungspflicht (Artikel 2 und 3 des Gesetzes vom 29. Juli 1991 über 

die ausdrückliche Begründung der Verwaltungsakte und Artikel 62 des Gesetzes vom 15. Dezember 

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

Ausländern), den Verstoß gegen den unionsrechtlichen Grundsatz der vorherigen Anhörung in 

Verbindung mit den Artikeln 7 und 40 § 4 Absatz 1 Nr. 1 des Ausländergesetzes und den Verstoß gegen 

Artikel 8 der der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 

verabschiedet in Rom am 4. November 1950 und gebilligt durch Gesetz vom 13. Mai 1955 (hiernach: 

die EMRK). 

 

Sie legt in ihrem Antrag Folgendes dar: 
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„Gemäß der Art. 2 und 3 des Gesetzes vom 29. Juli 1991 über die ausdrückliche Begründung der 

Verwaltungsakte müssen Verwaltungsakte begründet werden. 

 

Dies geht auch aus Artikel 62 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980. 

 

Die verlangte Begründung besteht aus der Angabe im Akt der faktischen und juristischen Grundlagen 

des Beschlusses. Sie muss „angemessen“ sein (Art. 3, G. v. 15. Dez. 1980). 

 

Die Entscheidung muss sich nur auf den Sachverhalt beziehen, sondern auch die im jeweiligen Fall 

anwendbaren Rechtsnormen enthalten und erklären, inwieweit diese Regeln anhand des Sachverhalts 

dazu führen, dass die entsprechende Entscheidung getroffen wird (Staatsrat, Entscheide Nr. 70.132 

vom 9. Dezember 1997 und 87.974 vom 15. Juni 2000). 

 

Zusammengefasst bedeutet dies, dass der Verwaltungsakt auf rechtlichen und faktischen Gründen 

beruhen muss, welche exakt, ausschlaggebend und rechtlich zulässig sind, so dass der Bürger versteht, 

weshalb sein Antrag abgelehnt wurde (RAS, Entscheide Nr. 123.398 vom 30. April 2014 und Nr. 

139.567 vom 26. Februar 2015). 

 

Artikel 40 § 4 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 gestattet es, einem EU- Bürger sich 

mehr als drei Monate in Belgien aufzuhalten, wenn er nach Belgien kommt, um Arbeit zu suchen, wenn 

er nachweisen kann, dass er weiterhin eine Arbeit sucht und reelle Chancen hat, eingestellt zu werden. 

 

Art. 8 EMRK schützt das Familienleben.  

 

Herr S(…) ist seit Frühjahr 2016 in Belgien (zum Zeitpunkt der Entscheidung seit ca. drei Monaten). 

 

Er ist beim Arbeitsamt eingetragen (Unterlage 5) und sucht nach wie vor aktiv eine Arbeitsstelle 

(Unterlage 7). Dies ist vorliegend nicht strittig. 

 

Das Ausländeramt ist jedoch der Ansicht, es bestehe keine begründete Einstellungsaussicht, da „keine 

Antwort auf die Bewerbungen“ hierauf schließen lasse. 

 

Das Ausländeramt berücksichtigt jedoch nicht Herrn S(…)'s persönliche Situation, zumindest lässt die 

Verwaltungsentscheidung nicht diesen Schluss zu: 

 

- So kann Herr S(…) über eine 30jährige Erfahrung im HORECA-Bereich und ist mehrsprachig 

(Deutsch, Französisch, Englisch und Niederländisch [Muttersprache]). Er ist erst seit kurzem (drei 

Monate) wieder in Belgien, die ersten Bewerbungen datieren von April 2016. Er hat sich in den 

Ostkantonen, einer sehr touristischen Gegend Belgiens, niedergelassen. Der Bedarf an 

mehrsprachigem Personal im HORECA-Bereich ist aufgrund der Grenznähe (Deutschland, 

Luxemburg, Holland) hoch. Zwar hatte Herr S(…) innerhalb dieser drei Monate keine positive 

Antwort bekommen (die Antworten, die erhalten hat, betreffen eine zusätzliche Informationsanfrage 

sowie einen Hinweis darauf, dass er sich außerhalb der Frist beworben habe), doch kann man 

vernünftigerweise aufgrund der Berufs- und Lebenserfahrung des Herrn S(…) sowie dessen 

Mehrsprachigkeit davon ausgehen, dass er demnächst eine Arbeitsstelle findet. Diese Aspekte 

finden sich jedoch in keiner Weise in der Entscheidung wieder. 

 

- Die Bewerbungen des Herrn S(…) betreffen jedoch nicht nur den HORECA-, bzw. Hotelbereich, 

sondern auch Bereiche wie Chauffeur, Lagerarbeiter, Haushaltshilfe oder Raumpfleger. Herr S(…) 

ist folglich bereit, gewillt und in der Lage eine Vielzahl von Tätigkeiten auszuüben. Auch dieser 

Aspekt wird im strittigen Beschluss nicht berücksichtigt. 

 

- Problematisch ist jedoch auch, insbesondere, was die Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, in 

keiner Weise berücksichtigt wird, dass Herr S(…) als Belgier geboren wurde, seine gesamte 

Schullaufbahn in Belgien gemacht hat, mehrere Jahre in Belgien gearbeitet hat, seine Familie 

(Geschwister) Belgier sind und in Belgien leben, er hingegen nie in Italien gewesen ist und die 

italienische Sprache nicht beherrscht. Mit andren Worten ist sein Lebensmittelpunkt, selbst wenn er 

aus beruflichen Gründen mehrere Jahre im Ausland gelebt hat, immer Belgien gewesen. 

 

In diesem Zusammenhang sei auch an Artikel 24 des Staatsbürgerschaftgesetzbuches erinnert, 

wonach die Person, welche die belgische Staatsangehörigkeit verloren hat, diese nach 12 Monaten 
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legalen Aufenthalts in Belgien zurückerhalten kann, insofern er über einen unbegrenzten Aufenthalt 

verfugt, wie er ihn als EU-Bürger erhalten konnte. Herr S(…) könnte folglich im Rahmen einer 

vereinfachten Prozedur, wieder die belgische Staatsangehörigkeit erlangen. 

 

Die Begründung ist daher nicht ausreichend. 

 

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass gemäß Art. 41.2 der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union jede Person das Recht hat, „gehört zu werden, bevor ihr gegenüber eine für sie 

nachteilige individuelle Maßnahme getroffen wird“. 

 

Eine Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen sowie ein Beschluss zur Verweigerung des Aufenthalts 

als EU-Bürger sind unzweifelhaft nachteilige individuelle Maßnahme im Sinne des EU-Rechts. 

 

Zwar richtet sich dieser Artikel nur an die Institutionen, Organe und Einrichtungen der Union (EuGH, Rs. 

C-166/13 vom 5. November 2014, § 44), so dass der Antragsteller sich nicht direkt hierauf berufen kann, 

doch hat der EuGH geurteilt, dass das Recht auf Anhörung „integraler Bestandteil der Achtung der 

Verteidigungsrechte, die einen allgemeinen Grundsatz des Unionsrechts darstellt“ (§45), ist und dass 

dieses Recht „jeder Person die Möglichkeit, im Verwaltungsverfahren, bevor ihr gegenüber eine für ihre 

Interessen nachteilige Entscheidung erlassen wird, sachdienlich und wirksam ihren Standpunkt 

vorzutragen“ (§46) garantiert. 

 

Diese Rechtsprechung wurde durch ein Urteil C-249/13 vom 11. Dezember 2014 des EuGH bestätigt, 

indem der Gerichtshof auch die Konturen dieses Rechts festgelegt hat: 

 

Das Recht auf Anhörung setzt somit voraus, „dass die Verwaltung mit aller gebotenen Sorgfalt die 

entsprechenden Erklärungen der betroffenen Person zur Kenntnis nimmt, indem sie sorgfältig und 

unparteiisch alle relevanten Gesichtspunkte des Einzelfalls untersucht und ihre Entscheidung eingehend 

begründet (vgl. Urteile Technische Universität München, C-269190, EU:C:1991:438, Rn. 14, und 

Sopropé, EU:C:2008:746, Rn. 50); die Pflicht, eine Entscheidung so hinreichend spezifisch und konkret 

zu begründen, dass es dem Betroffenen ermöglicht wird, die Grunde für die Ablehnung seines Antrags 

zu verstehen, ergibt sich somit aus dem Grundsatz der Wahrung der Verteidigungsrechte (Urteil M., 

EU:C:2012:744, Rn. 88)." 

 

Artikel 40 ff. des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 (Aufenthalt von EU-Bürgern und deren 

Familienangehörigen) setzen unzweifelhaft Unionsrecht in belgisches Recht um (vgl. Richtlinie 

2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten), so dass Herr S(…) sich vorliegend auf diesen 

allgemeinen Rechtsgrundsatz berufen kann (RAS, Entscheid Nr. 141.336 vom 19. Marz 2015). 

 

Herr S(…) hat nicht nur eine Vergangenheit in Belgien, sondern auch eine Gegenwart (Familie) und 

Perspektiven (Wiedererlangung der belgischen Staatsangehörigkeit, Arbeit). Diese verschiedenen 

Aspekte hätte Herr S(…) gerne im Rahmen einer Anhörung vorgebracht. Das Ergebnis der 

Verwaltungsentscheidungen vom 30. Juni 2016 (Beschluss zur Aufenthaltsverweigerung sowie die 

Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen (ASV)) hätte demnach in Folge einer Anhörung durchaus 

anders ausfallen können. 

 

Beide Entscheidungen sind daher aufzuheben. 

 

Sollte der Rat der Ansicht sein, dass der Beschluss zur Verweigerung eines Aufenthalts von mehr als 

drei Monaten rechtmäßig ist und nicht aufgehoben werden muss, so wird zumindest die Aufhebung der 

ASV beantragt. 

 

Zwar zählt Art. 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 die Falle auf, in denen eine ASV verhängt 

werden kann, doch ist die Anwendung dieses Artikels kein Automatismus. 

 

In der Tat besteht keine Rückführungsverpflichtung, wenn die Rückkehr eine Verletzung von 2,3 oder 8 

EMRK mit sich bringen wurde (vgl. in Bezug auf die Drittstaatangehörigen: Dok. Pari. 53, 1825/001, S. 

17.). 
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Folglich hat der Staatssekretär auch gegenüber illegal in Belgien befindlichen Personen einen gewissen 

Ermessensspielraum und verfugt nicht über eine gebundene Zuständigkeit (vgl. RAS, GV, 19. 

Dezember 2013, Nr. 116.003, Rev. dr. étr. 2013, Bd. 175, S. 678). 

 

Diese Auslegung wird auch durch den Staatsrat bestätigt: 

 

„Dès lors qu'un ordre de quitter le territoire n'est pas un acte dénué d'effets juridiques et que l'étranger 

auquel il est adressé, est effectivement tenu de quitter la Belgique, la partie requérante doit veiller à ce 

que cet acte ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux de l'étranger avant de l'adopter et non 

seulement en cas d'exécution forcée d'une mesure d'éloignement.“ (Staatsrat, Entscheid Nr. 231.443 

vom 4. Juni 2015). 

 

Der Staatsrat hat demnach geurteilt, dass der Belgische Staat nicht nur bei der tatsachlichen 

Umsetzung der Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen überprüfen muss, ob eine Verletzung der 

Grundrechte des Ausländers vorliegt, sondern auch bevor die Ausweisung angeordnet wird, da der ASV 

Folge geleistet werden muss! 

 

Der europäische Normgeber hat seinerseits den Mitgliedstaaten folgendes mit auf den Weg gegeben: 

 

- Ausweisungsmaßnahmen sollten „gemäß dem Verhaltnismäßigkeitsprinzip begrenzt werden, damit 

der Grad der Integration der Betroffenen, die Dauer des Aufenthalts im Aufnahmemitgliedstaat, ihr 

Alter, ihr Gesundheitszustand, die familiäre und wirtschaftliche Situation und die Bindungen zum 

Herkunftsstaat berücksichtigt werden“ und „der Schutz vor Ausweisung [sollte] in dem Maße 

zunehmen, wie die Unionsbürger und ihre Familienangehörigen in den Aufnahmemitgliedstaat 

stärker integriert sind. Gegen Unionsbürger, die sich viele Jahre im Hoheitsgebiet des 

Aufnahmemitgliedstaats aufgehalten haben, insbesondere in Fällen, in denen sie dort geboren sind 

und dort ihr ganzes Leben lang ihren Aufenthalt gehabt haben, sollte nur unter außergewöhnlichen 

Umständen aus zwingenden Gründen der öffentlichen Sicherheit eine Ausweisung verfugt werden." 

(Erwägung Nr. 23 und 24, Richtlinie 2004/38/EG). 

 

Diesbezüglich sei an folgendes erinnert: 

 

- Bei Herrn S(…) handelt es sich um einen in Belgien geborenen, ehemaligen Belgier, dessen 

gesamte Verwandtschaft in Belgien wohnhaft ist und der seine ersten 30 Lebensjahre in Belgien 

verbracht hat, ehe er aus beruflichen Gründen nach Thailand gezogen ist. Er kann gemäß Art. 24 

StaatsburgerschaftsGB im Rahmen einer vereinfachten Prozedur die belgische Staatsangehörigkeit 

zurückerlangen. 

 

- Herr S(…) hat keinerlei Verbindung zu Italien, dessen Staatsangehörigkeit eher zwar als junger 

Mann angenommen hatte, aber dessen Sprache er nicht spricht und das er nie besucht hat. 

 

- Seine Arbeits- und Lebenserfahrung sowie seine Mehrsprachigkeit stellen einen Mehrwert für den 

hiesigen Arbeitsmarkt dar. 

 

Er macht demnach eine Verletzung seines Privat- und Familienlebens geltend, indem man nun von ihm 

verlangt sein Geburtsland, dessen Nationalität er eine zeitlang hatte und die er unter gewissen, aber 

vereinfachten Bedingungen zurückerhalten kann, zu verlassen. 

 

Es geht in keiner Weise aus der Begründung der Verwaltungsentscheidung hervor, dass der 

Staatssekretar für Asyl und Migration diesen Aspekten in irgendeiner Weise Rechnung getragen hat. 

 

Zudem wurde auch der unionsrechtliche Grundsatz der vorherigen Anhörung, welcher auch auf 

Anweisungen das Staatsgebiet zu verlassen angewandt werden muss (Art. 7 des Gesetzes vom 15. 

Dezember 1980 setzt Art. 6 der Richtlinie 2008/115/EG des europäischen Parlamentes und Rates vom 

16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung 

illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger um), nicht beachtet (RAS, Entscheid Nr. 141.336 vom 19. März 

2015 : In diesem Entscheid geht es um ein Einreiseverbot, da der Rat jedoch von einer Anwendbarkeit 

des Grundsatzes a fortiori auf Einreiseverbote spricht, kann man schließen, dass er auch einfache ASV 

im Blick hatte). 
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Es ist nicht auszuschließen, dass der Staatssekretar aufgrund der spezifischen Situation des Herrn 

S(…) in Folge der Anhörung, während derer der Antragsteller gerne seine oben näher dargelegte 

Situation beschrieben hatte, keine ASV erlassen hatte. 

 

Hilfsweise ist demnach zumindest die ASV zu annullieren.“ 

 

2.2.2 In ihrem Schriftsatz mit Anmerkungen antwortet die beklagte Partei in diesem Rahmen unter 

anderem Folgendes: 

 

„5. Das Recht angehört zu werden ist nicht anwendbar, wenn der Betroffene einen Antrag auf Erteilung 

eines Vorteils, einer Erlaubnis oder einer Begünstigung stellt. In diesem Fall muss der Betroffene die 

zuständige Behörde vollständig informieren.  

 

In der Tat verpflichtet das Prinzip audi alteram partem die Behörde, die eine nachteilige Entscheidung 

zu treffen beabsichtigt, vor allem auf Grund des Verhaltens des Betroffenen, diesen über ihre Absichten 

zu informieren, sodass dieser seine Argumente geltend machen kann. Es muss daher zwischen 

Entscheidungen, die einen Aufenthalt beenden und Verweigerungsentscheidungen bzgl. eines Antrags 

auf Aufenthaltsgenehmigung unterschieden werden. Im zweiten Fall wird dem Betroffenen kein Recht 

entzogen, das er vorher besaß und er hat seine Argumente und Bemerkungen im Rahmen des Antrags 

ausführen können. Im ersten Fall jedoch entzieht die beklagte Partei dem Ausländer ein Recht, das ihm 

vorher zugesprochen wurden, sodass ihm die Entscheidung zwangsweise ein Beschwerdegrund 

verursacht. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass der Ausländer nicht über die von der Behörde 

unternommen Maßnahmen unterrichtet wird..  

 

Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Verweigerungsentscheidung, daher befindet wir uns in der 

zweiten oben angeführten Hypothese und die Entscheidung kann daher nicht gegen das Prinzip audi 

alteram partem verstoßen haben, da die beklagte Partei keinesfalls dazu angehalten war, den 

Antragssteller vor der strittigen Entscheidung anzuhören. 

 

Außerdem erlaubt sich die beklagte Partei daran zu erinnern, dass es dem Antragssteller freistand, alle 

Argument in seinem Antrag auf Aufenthalt vorzutragen. 

  

So bleibt das Prinzip, dass derjenige, der sich auf ein Recht beruft, den Beweis erbringen muss. Die 

beklagte Partei hat keinesfalls die Verpflichtung den Antragssteller vor dem Treffen ihrer Entscheidung 

anzuhören, was im Übrigen zur Folge hätte, dass es ihr unmöglich wäre, in einer verhältnismäßigen 

Frist die Vielzahl der Anträge zu beantworten. 

(…) 

7. Bezüglich der Anweisung des Staatsgebiet zu verlassen erlaubt sich die beklagte Partei auf Artikel 7 

des Gesetzes zu verweisen : (…) 

 

Im vorliegenden Fall hat die beklagte Partei den Antrag des Antragsstellers abgelehnt und dieser hat 

keine gültige Aufenthaltsgenehmigung für Belgien, sodass die beklagte Partei die Entscheidung treffen 

musste.  

 

8. Die aufgeworfenen Rechtsmittel sind nicht begründet.“ 

 

2.2.3 Bezüglich des angeführten Verstoßes gegen Artikel 8 der EMRK muss festgestellt werden, dass 

die antragstellende Partei sich im Rahmen des angefochtenen Beschlusses zur Verweigerung eines 

Aufenthalts von mehr als drei Monaten dazu beschränkt, anzugeben, dass vorgenannter Artikel 8 das 

Familienleben schützt. Sie versäumt jedoch, konkret auseinanderzusetzen, in welcher Art und Weise 

der angefochtene Beschluss zur Verweigerung eines Aufenthalts von mehr als drei Monaten genau 

gegen den Artikel 8 der EMRK verstöße. In diesem Maße ist dieser Teil des zweiten Grundes also 

unzulässig. 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). Dieser Teil des zweiten Grundes kann deshalb nur hinsichtlich der Anweisung das 

Staatsgebiet zu verlassen untersucht werden. 

 

Der Rat weist darauf hin, dass die Artikel 2 und 3 des Gesetzes vom 29. Juli 1991 über die 

ausdrückliche Begründung der Verwaltungsakte (hiernach: das Gesetz vom 29. Juli 1991) – sowie 
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Artikel 62 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die 

Niederlassung und das Entfernen von Ausländern (hiernach: das Ausländergesetz) – die 

Verwaltungsbehörde dazu verpflichten, im Akt die faktischen und juristischen Grundlagen des 

Beschlusses anzugeben, und dies in „angemessener“ Weise. Der angemessene Charakter der 

Begründung bedeutet, dass die Begründung sachdienlich sein muss, d.h. dass sie deutlich mit dem 

Beschluss zu tun haben muss, und dass sie tragfähig sein muss, d.h. dass die angeführten Gründen 

reichen müssen, zum Tragen des Beschlusses. Die wesentlichste Existenzberechtigung der 

Begründungspflicht, wie sie durch den Gesetz vom 29. Juli 1991 auferlegt ist, ist, dass der Betreffende 

im ihn anbelangenden Beschluss selbst die Motive antreffen können muss, aufgrund welcher der 

getroffen wurde, somit er sich mit Sachkunde entschließen kann, ob es geeignet ist, der Beschluss 

mittels einer Nichtigkeitsklage zu bestreiten (cf. Staatsrat 9. September 2015, Nr. 232.140). 

 

Der Rat stellt fest, dass die Motive des angefochtenen Beschlusses zur Verweigerung eines Aufenthalts 

von mehr als drei Monaten in einfacher Weise in diesem Beschluss gelesen werden können, sodass die 

antragstellende Partei nicht behaupten kann, dass die juristischen und faktischen Erwägungen, die 

diesem Beschluss zu Grunde liegen, nicht im vorgenannten angefochtenen Beschluss aufgenommen 

wären. In diesem Maße wird ein Verstoß gegen die Artikel 2 und 3 des Gesetzes vom 29. Juli 1991 und 

Artikel 62 des Ausländergesetzes nicht plausibel gemacht.  

 

In dem Maße, dass die antragstellende Partei einen offensichtlichen Beurteilungsfehler anführt, führt sie 

einen Verstoß gegen die materielle Begründungspflicht an. Diese beinhaltet, dass jede administrative 

Rechtshandlung sich auf triftige Gründe stützen muss, d.h. Motive, von denen das faktische Bestehen 

gebührend nachgewiesen ist und die rechtlich zur Verantwortung dieser Handlung berücksichtigt 

werden können (Staatsrat 5. Dezember 2011, Nr. 216.669; Staatsrat 20. September 2011, Nr. 215.206; 

Staatsrat 14. Juli 2008, Nr. 185.388). Die materielle Begründung erfordert mit anderen Worten, dass für 

jede administrative Rechtshandlung rechtlich vertretbare Motive mit einer ausreichenden faktischen 

Grundlage vorhanden sein müssen. 

 

Bei der Beurteilung der materiellen Begründung gehört es nicht zur Befugnis des Rates, seine 

Beurteilung 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 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. 

 

Der vorgebliche Verstoß gegen die materielle Begründungspflicht (und die Frage, ob von einer 

angemessenen Begründung die Rede ist) wird untersucht angesichts der Bestimmungen, auf die der 

angefochtene Beschluss zur Verweigerung eines Aufenthalts von mehr als drei Monaten sich stützt, 

nämlich des Artikels 40 § 4 Absatz 1 Nr. 1 des Ausländergesetzes. 

 

Diese Bestimmung lautet wie folgt: 

 

„§ 4 Unionsbürger haben das Recht auf Aufenthalt im Königreich für einen Zeitraum von über drei 

Monaten, sofern sie die in Artikel 41 Absatz 1 erwähnte Bedingung erfüllen und: 

 

1. im Königreich Arbeitnehmer oder Selbständige sind oder ins Königreich einreisen, um Arbeit zu 

suchen, solange sie nachweisen können, dass sie weiterhin Arbeit suchen und dass sie eine 

begründete Aussicht haben eingestellt zu werden“ 

 

Aus der Verwaltungsakte und dem angefochtenen Beschluss zur Verweigerung eines Aufenthalts von 

mehr als drei Monaten geht hervor, dass die antragstellende Partei am 23. März 2016 einen Antrag auf 

Anmeldebescheinigung (Anlage 19) einreichte, als Arbeitssuchender. Der Beauftragte hat diesen Antrag 

am 30. Juni 2016 abgelehnt, weil er geurteilt hat, dass nicht nachgewiesen wurde, dass eine begründete 

Aussicht bestand, dass die antragstellende Partei binnen einer vernünftigen Frist eingestellt wurde. 

 

In ihrem jetzigen Antrag bestreitet die antragstellende Partei an erster Stelle die Begründung, dass es 

für sie keine begründete Aussicht gäbe, binnen einer vernünftigen Frist eingestellt zu werden. Sie führt 

an, dass ihre persönliche Situation nicht berücksichtigt werde und dass die Begründung daher nicht 

ausreichend sei. 

 

Der Rat stellt fest, dass der Beauftragte im angefochtenen Beschluss zur Verweigerung eines 

Aufenthalts von mehr als drei Monaten deutlich angibt, dass die antragstellende Partei im Rahmen ihrer 
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Anlage 19 mehrere Bewerbungen vorgelegt hat, dass die vorgelegten Unterlagen jedoch nicht als 

Nachweis gelten, dass unter Berücksichtigung der persönlichen Umstände der antragstellenden Partei, 

eine begründete Aussicht besteht, eingestellt zu werden. Der Beauftragte erklärt, dass keine Antwort auf 

die Bewerbungen darauf schließen lässt, dass eine begründete Aussicht besteht, dass die 

antragstellende Partei binnen einer vernünftigen Frist eingestellt wird.  

 

In dem Maße, dass die antragstellende Partei in ihrem jetzigen Antrag auf ihre Erfahrung, ihre 

Sprachkenntnisse und ihre Vielseitigkeit hinweist und meint, dass die Elemente vom Beauftragten nicht 

berücksichtigt worden sind, weist der Rat darauf hin, dass diese Elemente bereits in den vorgelegten 

Bewerbungen erwähnt wurden und dass der Beauftragte diesbezüglich geurteilt hat, dass keine Antwort 

auf die Bewerbungen darauf schließen lässt, dass eine begründete Aussicht besteht, dass die 

antragstellende Partei binnen einer vernünftigen Frist eingestellt wird. Die antragstellende Partei 

versäumt darzulegen, weshalb sie also annimmt, dass der Beauftragte die vorgenannten Elemente nicht 

berücksichtigt hätte und weshalb diese Begründung des Beauftragten nicht reichen würde, um sein 

Urteil, dass nicht nachgewiesen ist, dass eine begründete Aussicht besteht, dass die antragstellende 

Partei binnen einer vernünftigen Frist eingestellt wird, zu untermauern. Mit ihrer Kritik zeigt die 

antragstellende Partei eine andere faktische Beurteilung der Daten der Sache als die, die die zuständige 

Verwaltungsbehörde durchgeführt hat, aber die Prüfung dieser anderen Beurteilung fordert den Rat zu 

einer Opportunitätsprüfung auf, was aber nicht zu seiner Befugnis gehört. 

 

In dem Maße, dass die antragstellende Partei (obwohl insbesondere, was die Anweisung das 

Staatsgebiet zu verlassen angeht) darauf hinweist, dass ihr Lebensmittelpunkt immer Belgien gewesen 

sei und dass sie im Rahmen einer vereinfachten Prozedur, wieder die belgische Staatsangehörigkeit 

erlangen könne, weist der Rat darauf hin, dass die antragstellende Partei versäumt darzulegen, in 

welcher Weise diese Elemente angesichts der Voraussetzungen des Artikels 40 § 4 Absatz 1 Nr. 1 des 

Ausländergesetzes relevant wären und weshalb der Beauftragte diese Elemente beim Treffen des 

angefochtenen Beschlusses zur Verweigerung eines Aufenthalts von mehr als drei Monaten 

berücksichtigen hätte müssen. Der Rat betont, dass die antragstellende Partei ihren Antrag auf 

Anmeldebescheinigung als arbeitssuchender Unionsbürger eingereicht hat, sodass der Rat nicht 

einsieht, weshalb der Beauftragte seinen Beschluss zur Verweigerung eines Aufenthalts von mehr als 

drei Monaten im weiteren Sinne als auf diesen Grund begründen hätte müssen. 

 

Unter Berücksichtigung des Vorhergehenden kann die antragstellende Partei nicht plausibel machen, 

dass ein offensichtlicher Beurteilungsfehler vorliegt oder dass die Begründung offenkundig unvernünftig 

oder nicht angemessen ist. 

 

In einem zweiten Teil des zweiten Grundes führt die antragstellende Partei den Verstoß an gegen den 

unionsrechtlichen Grundsatz der vorherigen Anhörung in Verbindung mit den Artikeln 7 und 40 § 4 

Absatz 1 Nr. 1 des Ausländergesetzes.  

 

Wie die antragstellende Partei auch selbst anmerkt, weist der Rat an erster Stelle darauf hin, dass sich 

eindeutig aus dem Wortlaut von Artikel 41 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union – 

Artikel, auf den die antragstellende Partei in ihrer Darlegung verweist – ergibt, dass sich dieser nicht an 

die Mitgliedstaaten, sondern ausschließlich an die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 

Union richtet (EuGH 17. Juli 2014, C-141/12, Y.S., Rn. 67), sodass die antragstellende Partei sich nicht 

dienlich unmittelbar auf Artikel 41 berufen kann. Die antragstellende Partei gibt anschließend zu Recht 

an, dass das Recht auf Anhörung jedoch integraler Bestandteil der Achtung der Verteidigungsrechte ist, 

die einen allgemeinen Grundsatz des Unionsrechts darstellt (EuGH 5. November 2014, C-166/13, 

Mukarubega, Rn. 45; EuGH 22. November 2012, C-277/11, M.M., Rn. 81). Die antragstellende Partei 

beruft sich ausdrücklich auf diesen unionsrechtlichen Grundsatz, dies in Verbindung mit den Artikeln 7 

und 40 § 4 Absatz 1 Nr. 1 des Ausländergesetzes. 

 

Das Recht auf Anhörung garantiert jeder Person die Möglichkeit, im Verwaltungsverfahren, bevor ihr 

gegenüber eine für ihre Interessen nachteilige Entscheidung erlassen wird, sachdienlich und wirksam 

ihren Standpunkt vorzutragen (EuGH 22. November 2012, C-277/11, M.M., Rn. 87 und die dort 

aufgeführte Rechtsprechung). 

 

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs soll die Regel, wonach der Adressat einer 

beschwerenden Entscheidung in die Lage versetzt werden muss, seinen Standpunkt vorzutragen, bevor 

die Entscheidung getroffen wird, es der zuständigen Behörde erlauben, alle maßgeblichen 

Gesichtspunkte angemessen zu berücksichtigen. Zur Gewährleistung eines wirksamen Schutzes der 
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betroffenen Person soll die Regel diese insbesondere ermöglichen, einen Fehler zu berichtigen oder 

individuelle Umstände vorzutragen, die für oder gegen den Erlass oder für oder gegen einen 

bestimmten Inhalt der Entscheidung sprechen (EuGH 18. Dezember 2008, C-349/07, Sopropé, Rn. 49). 

 

Dieses Recht setzt auch voraus, dass die Verwaltung mit aller gebotenen Sorgfalt die entsprechenden 

Erklärungen der betroffenen Person zur Kenntnis nimmt, indem sie sorgfältig und unparteiisch alle 

relevanten Gesichtspunkte des Einzelfalls untersucht und ihre Entscheidung eingehend begründet; die 

Pflicht, eine Entscheidung so hinreichend spezifisch und konkret zu begründen, dass es dem 

Betroffenen ermöglicht wird, die Gründe für die Ablehnung seines Antrags zu verstehen, ergibt sich 

somit aus dem Grundsatz der Wahrung der Verteidigungsrechte (EuGH 22. November 2012, C-277/11, 

M.M., Rn. 88). 

 

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist dieses Recht auch dann zu wahren, wenn die 

anwendbare Regelung ein solches Verfahrensrecht nicht ausdrücklich vorsieht (EuGH 10. September 

2013, C-383/13 PPU, M.G. u.A., Rn. 32; EuGH 22. November 2012, C-277/11, M.M., Rn. 86). 

 

Die Pflicht zur Wahrung der Verteidigungsrechte der Adressaten von Entscheidungen, die ihre 

Interessen spürbar beeinträchtigen, ist somit grundsätzlich den Verwaltungen der Mitgliedstaaten 

auferlegt, wenn sie Maßnahmen treffen, die in den Geltungsbereich des Unionsrechts fallen (EuGH 10. 

September 2013, C-383/13 PPU, M.G. u.A., Rn. 35). 

 

Das Recht auf Anhörung ist allgemein anwendbar. Demgemäß hat der Gerichtshof stets die Bedeutung 

des Rechts auf Anhörung und seinen sehr weiten Geltungsumfang in der Unionsrechtsordnung 

bekräftigt, indem er dargelegt hat, dass dieses Recht in allen Verfahren gelten muss, die zu einer 

beschwerenden Maßnahme führen können (EuGH 22. November 2012, C-277/11, M.M., Rn. 85 und die 

dort aufgeführte Rechtsprechung). 

 

Im vorliegenden Fall wurde der antragstellenden Partei – einem arbeitssuchenden Unionsbürger – den 

Aufenthalt von mehr als drei Monaten verweigert und wurde sie angewiesen, das Staatsgebiet zu 

verlassen. Der freie Personenverkehr der Unionbürger ist gewährleistet in Artikel 3 Absatz 2 des 

Vertrags über die Europäische Union und wird konkret in der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer 

Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur 

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 

68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 

93/96/EWG (hiernach: die Freizügigkeitsrichtlinie) geregelt. Die Artikel 40 ff. des Ausländergesetzes 

stellen die Umsetzung der Freizügigkeitsrichtlinie dar. Es kann also nicht bestritten werden, dass die 

beide Maßnahmen in den Geltungsbereich des Unionsrechts fallen. Auch kann nicht bestritten werden, 

dass eine Aufenthaltsverweigerung und eine Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, beschwerende 

Entscheidungen sind, die die Interessen der antragstellenden Partei spürbar beeinträchtigen können. 

 

Das Recht auf Anhörung, als allgemeiner Grundsatz des Unionsrechts, ist im vorliegenden Fall also 

anwendbar. 

 

Im vorliegenden Fall hatte die antragstellende Partei im Rahmen des Aufenthaltsverfahrens aufgrund 

Artikel 40 § 4 Absatz 1 Nr. 1 des Ausländergesetzes die Möglichkeit gehabt, sachdienlich ihre 

Interessen geltend zu machen, alle relevanten Nachweise vorzulegen und sachdienlich und wirksam 

ihren Standpunkt bezüglich des beantragten Aufenthaltsrechts vorzutragen. Die antragstellende Partei 

konnte ihr Recht auf Anhörung sachdienlich ausüben und alle Elemente und Gründe zur Unterstützung 

ihres Aufenthaltsantrags vorbringen, sodass der Beauftragte in voller Sachkenntnis entscheiden konnte. 

Die Tatsache, dass die von der antragstellenden Partei vorgelegten Unterlagen vom Beauftragten nicht 

als Nachweis, dass unter Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Betreffenden eine 

begründete Aussicht besteht, eingestellt zu werden, betrachtet worden sind, impliziert nicht, dass der 

Beauftragte ihr die Möglichkeit genommen hat, ihren Standpunkt sachdienlich und wirksam vorzutragen. 

 

Denn es obliegt der antragstellenden Partei, als Beantrager eines Aufenthaltsrechts, alle sachdienlichen 

Elemente vorzulegen, um nachzuweisen, dass für sie eine begründete Aussicht besteht, eingestellt zu 

werden. Im Rahmen eines gegenseitigen Verwaltungsrechts ist die antragstellende Partei 

gleichermaßen dazu verpflichtet, alle notwendige Sorgfalt walten zu lassen und alle sachdienliche 

Elemente vorzulegen, um nachzuweisen, dass sie die Voraussetzungen des beantragten 

Aufenthaltsrechts erfüllt (Staatsrat 12. März 2013, Nr. 222.809; Staatsrat 28. April 2008, Nr. 182.450).  
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Somit stellt der Rat fest, dass die antragstellende Partei nicht dienlich behaupten kann, dass sie vor 

dem Treffen des angefochtenen Beschlusses zur Verweigerung eines Aufenthalts von mehr als drei 

Monaten nicht sachdienlich und wirksam angehört worden ist oder hätte sein können.  

 

Darüber hinaus muss betont werden, dass nach fester Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

eine Verletzung der Verteidigungsrechte, insbesondere des Anspruchs auf rechtliches Gehör, nach dem 

Unionsrecht nur dann zur Nichtigerklärung der Entscheidung führt, die am Ende des fraglichen 

Verwaltungsverfahrens erlassen wird, wenn das Verfahren ohne diese Regelwidrigkeit zu einem 

anderen Ergebnis hätte führen können (EuGH 10. September 2013, C-383/13 PPU, M.G. u.A., Rn. 38 

und die dort aufgeführte Rechtsprechung). Somit kann nicht jede Regelwidrigkeit bei der Ausübung der 

Verteidigungsrechte eine Verletzung dieser Rechte darstellen. Folglich führt auch nicht jeder Verstoß 

insbesondere gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör systematisch zur Rechtswidrigkeit der 

Entscheidung (EuGH 10. September 2013, C-383/13 PPU, M.G. u.A., Rn. 39). Um eine solche 

Rechtswidrigkeit festzustellen, obliegt es nämlich dem nationalen Gericht, falls seines Erachtens eine 

den Anspruch auf rechtliches Gehör beeinträchtigende Regelwidrigkeit vorliegt, zu prüfen, ob das 

fragliche Verwaltungsverfahren unter den speziellen tatsächlichen und rechtlichen Umständen des 

konkreten Falles zu einem anderen Ergebnis hätte führen können, weil der Betreffende Gesichtspunkte 

hätten geltend machen können, die geeignet gewesen wären, das Treffen der fraglichen Entscheidung 

zu beeinflussen (EuGH 10. September 2013, C-383/13 PPU, M.G. u.A., Rn. 40). 

 

Selbst wenn die antragstellende Partei also geltend machen hätte können, dass sie beim Treffen des 

angefochtenen Beschlusses zur Verweigerung eines Aufenthalts von mehr als drei Monaten nicht 

ordnungsgemäß angehört gewesen wäre, kann sie mit ihrer Darlegung im jetzigen Antrag nicht plausibel 

machen, dass sie Elemente anführen hätte können, die zu einem anderen Ergebnis hätte führen 

können. Denn im Rahmen des ersten Teils des zweiten Grundes hat der Rat bereits festgestellt, dass 

die antragstellende Partei in ihrem Antrag auf Nichtigerklärung nur Elemente vorgebracht hat, die 

entweder schon beim Treffen des angefochtenen Beschlusses zur Verweigerung eines Aufenthalts von 

mehr als drei Monaten gekannt waren, oder von denen die antragstellende Partei versäumt hat 

darzulegen, in welcher Weise sie angesichts der Voraussetzungen des Artikels 40 § 4 Absatz 1 Nr. 1 

des Ausländergesetzes relevant wären. 

 

Unter Berücksichtigung des Vorhergehenden kann die antragstellende Partei bezüglich des 

angefochtenen Beschlusses zur Verweigerung eines Aufenthalts von mehr als drei Monaten einen 

Verstoß gegen den unionsrechtlichen Grundsatz der vorherigen Anhörung nicht plausibel machen. 

 

Bezüglich der Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, 

dass der Beauftragte einen anderen Beschluss getroffen hätte, falls er die antragstellende Partei vor 

dem Treffen dieser Anweisung angehört hätte und die antragstellende Partei also die Möglichkeit gehabt 

hätte, ihren Standpunkt bezüglich ihrer jeweiligen Verbindungen mit Belgien und Italien und bezüglich 

der vereinfachten Prozedur zum Zurückerlangen der belgischen Staatsangehörigkeit gemäß Artikel 24 

des Gesetzbuches über die belgische Staatsangehörigkeit vorzutragen. Denn im Gegensatz zu dem, 

dass die beklagte Partei in ihrem Schriftsatz mit Anmerkungen behauptet, musste der Beauftragte 

gemäß Artikel 7 Absatz 1 Nr. 2 des Ausländergesetzes gar keinen Beschluss zur Anweisung das 

Staatsgebiet zu verlassen treffen, wenn er den Aufenthaltsantrag ablehnte. An erster Stelle schreibt 

Artikel 7 Absatz 1 des Ausländergesetzes selbst ausdrücklich vor, dass eine Anweisung kann oder 

muss ausgestellt werden „Unbeschadet günstigerer Bestimmungen eines internationalen Vertrags“, 

sodass der Beauftragte sich, bevor die Anweisung auszustellen, darüber vergewissern musste ob es 

keine höhere Bestimmungen gab, die die Ausstellung der Anweisung verhinderte. Darüber hinaus 

schreibt auch Artikel 51 § 2 Absatz 2 des Ausländererlasses, in Ausführung welches Artikels der 

angefochtenen Anlage 20 getroffen wurde, ausdrücklich vor, dass wenn der Minister oder sein 

Beauftragter dem Unionsbürger das Aufenthaltsrecht nicht zuerkennt, er den Antrag ablehnt und ihm 

„gegebenenfalls“ eine Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen ausstellt. Der Beauftragte verfugte also 

über einen Beurteilungsspielraum beim ja oder nein Treffen einer Entfernungsbeschluss. Somit konnte 

von der antragstellenden Partei auch nicht erwartet werden, dass sie aus eigener Initiative im Voraus 

ihren Standpunkt bezüglich einer hypothetisch zu treffenden Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen 

vorgetragen hätte. In ihrem Schriftsatz mit Anmerkungen entwickelt die beklagte Partei bezüglich dieses 

zweiten Teils des zweiten Grundes nur eine Argumentation hinsichtlich des internrechtlichen Prinzips 

audi alterem partem und dies auch nur in Bezug auf den Beschluss zur Verweigerung eines Aufenthalts 

von mehr als drei Monaten. Diese Darlegung ist somit nicht dienlich angesichts des angeführten 

Verstoßes gegen den unionsrechtlichen Grundsatz der vorherigen Anhörung beim Treffen der 
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angefochtenen Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen und kann die Feststellungen des Rates in 

diesem Rahmen also nicht beeinträchtigen. 

 

Unter Berücksichtigung des Vorhergehenden wird bezüglich des angefochtenen Beschlusses zur 

Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen einen Verstoß gegen den unionsrechtlichen Grundsatz der 

vorherigen Anhörung plausibel gemacht. 

 

Der zweite Grund ist, in dem Maße, dass er zulässig ist, unbegründet, insoweit er sich auf den 

angefochtenen Beschluss zur Verweigerung eines Aufenthalts von mehr als drei Monaten bezieht. Der 

zweite Grund ist in dem angegebenen Maße begründet, insoweit er sich auf den angefochtenen 

Beschluss zur Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen bezieht. 

 

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

angefochtenen Beschlusses zur Verweigerung eines Aufenthalts von mehr als drei Monaten führen 

kann. Der zweiten Grund ist im angegeben Maße begründet, insoweit er sich auf die Anweisung das 

Staatsgebiet zu verlassen bezieht. Diese Feststellung führt zur Nichtigerklärung dieser Anweisung. Die 

übrig angeführten und noch nicht geprüften Verstoße bezüglich dieses Beschlusses brauchen nicht 

weiter geprüft zu werden. 

 

Der Rat betont noch, dass die Begründetheit eines Grundes bezüglich der Anweisung das Staatsgebiet 

zu verlassen, nicht zu Folge hat, dass die angefochtene Anlage 20 im Ganzen für nichtig erklärt werden 

muss (Staatsrat 23. Januar 2014, Nr. 226.182), denn die Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen und 

der Beschluss zur Verweigerung eines Aufenthalts von mehr als drei Monaten stellen zwei 

unterschiedlichen Beschlüsse dar. 

 

AUS DIESEN GRÜNDEN BESCHLIEßT DER RAT FÜR AUSLÄNDERSTREITSACHEN: 

 

Artikel 1 

 

Der Beschluss des Beauftragten des Staatssekretärs für Asyl und Migration und Administrative 

Vereinfachung vom 30. Juni 2016 zur Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, wird für nichtig 

erklärt. 

 

Artikel 2 

 

Die Nichtigkeitsklage wird im Übrigen abgelehnt. 

 

 

Also in Brüssel in öffentlicher Sitzung am fünfzehnten Februar zweitausend achtzehn verkündet von: 

 

Frau I. VAN DEN BOSSCHE,  diensttuender Präsidentin, Richterin für 

Ausländerstreitsachen, 

 

Frau H. CALIKOGLU,  beigeordneter Greffierin. 

 

 

 

 

                    Die Greffierin,                                           Die Präsidentin, 

 

 

 

 

                    H. CALIKOGLU                                        I. VAN DEN BOSSCHE 


