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RAT FÜR AUSLÄNDERSTREITSACHEN

ENTSCHEID

Nr. 26.588 vom 29. April 2009
in der Sache RAS X II

In Sachen: X
Bestimmter Wohnsitz: X

gegen:

den belgischen Staat, vertreten durch den Minister der Migrations- und
Asylpolitik.

DER PRÄSIDENT DER II. KAMMER,

Gesehen den Antrag, den X, der erklärt pakistanischer Staatsangehörigkeit zu sein, am 25.
September 2008 eingereicht hat, um die Aussetzung der Ausführung und die
Nichtigerklärung des Beschlusses des Beauftragten des Ministers vom 22. August 2008 zur
Unzulässigkeitserklärung des Antrages auf Aufenthaltserlaubnis gemäß Artikel 9, dritter
Absatz 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 Ministers vom 27. August 2008 zur Anweisung das Staatsgebiet zu
verlassen – Muster B, beide Beschlüsse der antragstellenden Partei am 3. September 2008
zur Kenntnis gebracht, 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.

Unter Berücksichtigung des Beschlusses vom 16. Januar 2009, in dem die Sitzung am 25.
Februar 2009 um 9.30 Uhr anberaumt wird.

Gehört den Bericht des Kammerpräsidenten Ch. BAMPS.

Gehört die Anmerkungen des Rechtsanwalts BELMESSIERI, der loco Rechtsanwalt M.
LAZARUS für die antragstellende Partei erscheint und Rechtsanwalts S. MATRAY, der loco
Rechtsanwälte D. MATRAY und P. LEJEUNE für die beklagte Partei erscheint.

FASST NACH BERATUNG DEN FOLGENDEN ENTSCHEID:

1. Dienliche Daten zur Beurteilung der Sache

1.1. Am 18. Mai 2007 reicht die antragstellende Partei einen zweiten Antrag auf
Aufenthaltserlaubnis unter Anwendung von Artikel 9, dritter Absatz des Gesetzes vom 15.
Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und
das Entfernen von Ausländern (hiernach: das Ausländergesetz) ein.
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1.2. Am 22. August 2008 wird dieser Antrag auf Aufenthaltserlaubnis vom Beauftragten des
Ministers für unzulässig erklärt. Dieser Beschluss wird der antragstellenden Partei am 3.
September 2008 zur Kenntnis gebracht. Dies ist der erste angefochtene Beschluss, dessen
Gründe lauten wie folgt:

„In Hinweis auf den Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis, der am 21.05.2007 von
(...)

geschickt wurde in Ausführung von Artikel 9.3 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die
Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, teile
ich Ihnen mit, dass der Antrag unzulässig ist.

BEGRÜNDUNGEN: keine außergewöhnlichen Umstande 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/können, nämlich durch den diplomatischen oder konsularischen Post, der zuständig
ist für den Wohnsitz oder den Aufenthaltsort im Ausland.

Die Tatsache, dass die betroffene Person seit 2003 in Belgien lebt, integriert wäre und arbeiten will, ist
an sich nicht außergewöhnlich und rechtfertigt die Tatsache, dass der Regularisierungsantrag in
Ausführung von Artikel 9 des Gesetzes vom 1980 in Belgien eingereicht wird, nicht.

Die betroffene Person wusste, dass sein Aufenthalt nur vorläufig, im Rahmen des Asylverfahrens,
zugelassen wurde und dass er im Fall einer negativen Entscheidung das Land verlassen musste.
Beziehungsweise am 06.01.2004 und am 06.09.2005 wurden seine zwei Asylantrage abgeschlossen
mit einer Entscheidung der Weigerung des Aufenthalts durch die Generaldirektion des
Ausländeramtes. Die betroffene Person hat die Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen nicht
ausgeführt und seitdem ist sein Aufenthalt in Belgien illegal. Ein längerer illegaler Aufenthalt gibt keine
Rechte mit Rücksicht auf eine Regularisierung. Die Dauer der Verfahren -zwei mal weniger als vier
Monaten - war auch nicht so lang, dass sie als unbillig lang betrachtet werden kann.

Auch die Tatsache, dass sich verschiedene Verwandte des Antragstellers in Belgien befinden, ist kein
außergewöhnlicher Umstand weil er nicht erklart wie diese Tatsache seine Rückkehr verhindern
würde.

Der Antragsteller gehöre der Ahmady-Religionsgemeinschaft an und verfüge über aktuelle
Unterlagen, die belegen, dass er sich im Falle einer Rückkehr nach Pakistan in größter Gefahr
begebe. In einem Artikel in der Zeitung "The National" (05.04.2007) ist ein Foto des Antragstellers
veröffentlicht worden und wurde mitgeteilt, dass Informanten bezüglich des Aufenthalts des
Antragstellers belohnt werden und dass einige Tage zuvor Vater und Mutter des Antragstellers getötet
wurden. Aus einer Abschrift eines Polizeiprotokolls vom 12.04.2004 gehe hervor, dass der
Antragsteller offenbar falsche Aussagen bezüglich des heiligen Propheten gemacht habe.

Zuerst können Zeitungsartikel nicht als objektiv betrachtet werden. Zweitens beweist kein der zwei
Dokumenten, dass die betroffene Person bei einer Rückkehr in Gefahr wäre. Das Dokument vom
12.04.2004 ist nur ein Beweis, dass dem Antragsteller ein Strafmandat bezüglich der Ereignissen vom
10.04.2004 erteilt wurde und es gibt kein Beweis, dass gegen den Antragsteller ein Rechtsverfahren
eingeleitet wurde. Darüber hinaus handelt das Strafmandat von Ereignissen von mehr als vier Jahren
her und kann man doch erwarten, dass der Antragsteller, wenn ein Rechtsverfahren tatsächlich
eingeleitet wurde, hierüber auch rezentere objektive Beweisstücke vorlegt. Drittens wurden beide
Asylanträge in Belgien abgewiesen weil der Betroffene schon einen laufenden Asylverfahren in
Griechenland hatte und demzufolge war (ist) Griechenland laut der Dublinkonvention zuständlich.
Zwischen den belgischen Asylverfahren ist der Betroffene nicht nach Griechenland, sondern nach
Pakistan zurück gekehrt. Auch nach seinem zweiten Asylverfahren in Belgien ist er nicht nach
Griechenland gegangen. Aus diesen Feststellungen kann man folgern, dass der Betroffene
offensichtlich kein Interesse mehr zeigt für sein Asylverfahren. Hierdurch kann man zweifeln am Ernst

und an der Glaubhaftigkeit der erwähnten Problemen.“
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Am 27. August 2008 trifft der Beauftragte des Ministers einen Beschluss zur Anweisung das
Staatsgebiet zu verlassen – Muster B, der antragstellenden Partei am 3. September 2008
zur Kenntnis gebracht. Dies ist der zweite angefochtene Beschluss, dessen Gründe lauten
wie folgt:

„(…) Halt sich im Königreich nach der im Artikel 6 festgelegten Frist auf oder kann nicht
beweisen, dass die Frist nicht überschritten wurde (Gesetz vom 15.12.1980 - Art. 7, Absatz 1,2).
Durch Mittel von einer Entscheidung zur Weigerung der Anerkennung durch die
Generaldirektion des Ausländeramtes am 06.09.2005 wurde die betroffene Person nicht als
Flüchtling anerkannt.
Der betroffenen Person ist bereits eine zweite Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen
notifiziert worden am 06.09.2005. Er hat diese Anweisung jedoch nicht ausgefïïhrt und hält sich

immer noch illegal im Land auf. (…)“

2. Verfahren

Die antragstellende Partei beantragt in ihrem Antrag, die Gegenpartei zu den Kosten des
Verfahrens zu verurteilen.

Von Amts wegen wird festgestellt, dass der Rat für Ausländerstreitsachen keine
Gerichtskosten auferlegen kann und deshalb die beklagte Partei nicht zu den Kosten des
Verfahrens verurteilen kann. Der Antrag der antragstellenden Partei dazu wird abgelehnt.

3. Zulässigkeit der Klage

3.1. Die beklagte Partei macht die Einrede der Verspätung geltend, da sie aus den
Unterlagen, die sie im Rahmen der Zustellung des Antrages von der Kanzlei des Rates
erhalten hat, keineswegs schließen könne, ob der Antrag rechtzeitig eingereicht wurde.

Artikel 39/57, zweiter Absatz des Ausländergesetzes bestimmt, dass die Klage beim Rat für
Ausländerstreitsachen innerhalb einer Frist von dreißig Tagen ab Notifizierung des
Beschlusses, gegen den die Beschwerde gerichtet ist, eingereicht werden muss.

Der Rat stellt fest, dass beide angefochtenen Beschlüsse der antragstellenden Partei am 3.
September 2008 zur Kenntnis gebracht wurden und dass die antragstellende Partei ihren
Antrag am 25. September 2008 eingereicht hat. Da der 3. Oktober 2008 das äußerste Datum
war, an dem die antragstellende Partei einen Antrag auf Nichtigerklärung einreichen konnte,
sind die Nichtigkeitsklage und der Aussetzungsantrag, die mit dem Antrag vom 25.
September 2008 eingereicht wurden, rechtzeitig. Obendrein merkt der Rat an, dass der
zweite angefochtene Beschluss außerdem angibt, dass eine Nichtigkeitsklage und ein
Antrag auf Aussetzung innerhalb einer Frist von sechzig Tagen beim Staatsrat eingereicht
werden kann. Diese fehlerhafte Angabe der Beschwerdeinstanz, nämlich des Staatsrates
anstatt des Rates für Ausländerstreitsachen, und der Beschwerdefrist, nämlich 60 Tage
anstatt 30 Tage, unterbricht die Beschwerdefrist. Denn Artikel 2, 4. des Gesetzes vom 11.
April 1994 über die Öffentlichkeit der Verwaltung bestimmt, dass in jeder Unterlage, mit der
dem Bürger ein Beschluss oder ein Verwaltungsakt individueller Tragweite, der von einer
föderalen Verwaltungsbehörde ausgeht, notifiziert wird, die eventuellen
Beschwerdemöglichkeiten, die Instanzen, bei denen eine Beschwerde einzulegen ist, und
die einzuhaltenden Formen und Fristen angegeben werden, und dass andernfalls keine
Verjährungsfrist für die Einlegung einer Beschwerde läuft.

Die Nichtigkeitsklage und der Aussetzungsantrag sind rechtzeitig eingereicht. Die Einrede
wird abgelehnt.
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3.2.1. Die beklagte Partei macht die Einrede des fehlenden Interesses an der Beschwerde
geltend, da die Beschwerde der antragstellenden Partei einen Vorteil verschaffen muss und
die beklagte Partei nicht einsehe, wo das Interesse der antragstellenden Partei liege, die
Nichtigerklärung und a fortiori die Aussetzung der Ausführung des Beschlusses gewährt zu
bekommen, da die antragstellende Partei „het voorafgaande bevel om het grondgebied te verlaten

niet heeft bestreden (Bijlage 26 quater van 23/09/03 en 06/09/05), dewelke definitief is geworden“.

3.2.2. Gemäß Artikel 39/56, erster Absatz des Ausländergesetzes kann der Ausländer nur
Beschwerden vor den Rat für Ausländerstreitsachen bringen, wenn dieser eine
Benachteiligung oder ein Interesse nachweist.

Aus den vorbereitenden parlamentarischen Arbeiten des Gesetzes vom 15. September 2006
zur Reform des Staatsrates und zur Schaffung eines Rates für Ausländerstreitsachen geht
hervor, dass es der ausdrückliche Willen des Gesetzgebers ist, dass das Verfahren des
Rates für Ausländerstreitsachen weitestgehend dem des Staatsrates entspricht.
Infolgedessen kann für die Auslegung der verschiedenen Begriffe und Rechtsfiguren auf
diejenigen zurückgegriffen werden, die derzeit vom Staatsrat angewendet werden (Parl. Dok.
Kammer, 2005-2006, Nr. 51 2479/001, S. 116-117).

Der ständigen Rechtsprechung des Staatsrates zufolge muss das Interesse persönlich,
unmittelbar, aktuell und berechtigt sein (Staatsrat 4. August 2005, Nr. 148.037).

Damit die antragstellende Partei ein Interesse am Antrag hätte, genügt es nicht, dass sie
durch die angefochtene Rechtshandlung verletzt wird und dass sie einen Nachteil erleidet.
Die Nichtigerklärung des angefochtenen Beschlusses muss der antragstellenden Partei
darüber hinaus einigen Vorteil verschaffen und also einen nützlichen Effekt erzielen.

3.2.3. Betreffend des ersten angefochtenen Beschlusses merkt der Rat an, dass die beklagte
Partei nur auf die Tatsache verweist, dass eine vorhergehende Anweisung das Staatsgebiet
zu verlassen nicht bestritten wurde und definitiv geworden ist. Mit ihrer Darlegung versäumt
die beklagte Partei nachzuweisen, auf welcher Grundlage sie, nach einer eventuellen
Nichtigerklärung des ersten angefochtenen Beschlusses, bei einer neuen Beurteilung des
Antrages auf Aufenthaltserlaubnis unter Anwendung von Artikel 9, dritter Absatz des
Ausländergesetzes, verpflichtet wäre, erneut die Nichtzulässigkeit des Antrages zu
beschließen.

Die Einrede wird in dem Maße, dass sie sich auf den ersten angefochtenen Beschluss
bezieht, abgelehnt.

3.2.4. Betreffend des zweiten angefochtenen Beschlusses stellt der Rat fest, dass aus der
Verwaltungsakte hervorgeht, dass die antragstellende Partei bereits am 5. Januar 2004 und
am 6. September 2005 angewiesen wurde, das Staatsgebiet zu verlassen.

Aus der Verwaltungsakte geht außerdem hervor, dass die Anweisung vom 6. Januar 2004
nicht angefochten wurde, aber aus den von der beklagten Partei eingereichten Aktenstücken
geht hervor, dass die antragstellende Partei am 25. Januar 2004 das Land verlassen hat und
nach Pakistan zurückgekehrt ist, sodass diese Anweisung vollständig ausgeführt wurde und
aus dem Rechtsverkehr verschwunden ist. Der Beschluss vom 6. September 2005 des
Beauftragten des Ministers zur Aufenthaltsverweigerung mit Anweisung das Staatsgebiet zu
verlassen wurde beim Staatsrat angefochten. Weder aus dem Antrag, noch aus dem
Schriftsatz mit Anmerkungen, noch aus der Verwaltungsakte geht hervor, dass der Staatsrat
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die Ausführung dieses Beschlusses ausgesetzt hat. Darüber hinaus merkt der Rat an, dass
auch wenn dieses Verfahren noch anhängig wäre, ein noch anhängiges Verfahren beim
Staatsrat im Rahmen des Asylantrags kein Teil des Asylverfahrens ist und das Einreichen
einer Beschwerde beim Staatsrat keine aussetzende Wirkung hinsichtlich eventueller
Entfernungsmaßnahmen hat (Staatsrat 29. März 2005, Nr. 142.689). Die eventuelle
Nichtigerklärung der jetzig angefochtenen Anweisung ändert infolgedessen die illegale
Aufenthaltslage der antragstellenden Partei nicht und hat keinen Nutzen für sie, da die
beklagte Partei die Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen vom 6. September 2005
ausführen kann, da diese definitiv geworden ist (Staatsrat 2. Oktober 2003, Nr. 123.774,
Staatsrat 11. Mai 2005, Nr. 144.319). Daher muss festgestellt werden, dass die
antragstellende Partei kein gesetzliches Interesse am Antrag hat (Staatsrat 15. September
2003, Nr. 122.790).

Die antragstellende Partei hat kein Interesse an der Nichtigerklärung der jetzig
angefochtenen Anweisung.

3.2.5. Die Darstellung der antragstellenden Partei, in der sie betreffend des zweiten
angefochtenen Beschlusses den angeblichen Verstoß gegen die Artikel 39/2, § 2, 39/82 und
39/78 des Ausländergesetzes anführt, kann den unter Punkt 3.2.4. gemachten
Feststellung(en) nicht im Wege stehen.

Die Nichtigkeitsklage ist in dem Maße, dass sie sich auf den zweiten angefochtenen
Beschluss bezieht, unzulässig.

4. Untersuchung der Klage

4.1. In einem ersten Grund führt die antragstellende Partei den Verstoß gegen die Artikel
39/2, § 2, 39/82 und 39/78 des Ausländergesetzes an.

Zur Untermauerung des ersten Grundes legt die antragstellende Partei in ihrem Antrag
Folgendes dar:

„Verstoß gegen Artikel 39/2 §2, Artikel 39/82 und Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15.12.1980

In der Anlage 13 vom 27.08.2008 wird darauf hingewiesen, dass der Antragsteller die Möglichkeit
habe, einen Aussetzungsantrag sowie eine Nichtigkeitsklage beim Staatsrat einzureichen, in
Anwendung der Artikel 14 und 17 der am 12.01.1973 koordinierten Gesetze.

Diese Rechtsbelehrung ist nicht korrekt, da mittlerweile der Rat für Ausländerstreitsachen für derartige
Einsprüche zuständig ist.

Darüber hinaus muss diese Rechtsbelehrung als irreführend betrachtet werden, da sie direkt die
Verteidigungsrechte des Antragstellers betrifft.

Die Anlage 13 vom 27.08.2008 ist daher als null und nicht zu betrachten.“

Der Rat stellt fest, dass die antragstellende Partei sich in ihrer Darlegung des ersten
Grundes lediglich auf Argumente beschränkt, die sich auf den zweiten angefochtenen
Beschluss beziehen, wobei der Rat betont, dass die Beschwerde, in dem Maße, dass sie
sich auf den zweiten angefochtenen Beschluss bezieht, unzulässig ist.

Der erste Grund ist nicht annehmbar.
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4.2. In einem zweiten Grund führt die antragstellende Partei den Verstoß gegen Artikel 2 und
3 des Gesetzes vom 29. Juli 1991 über die ausdrückliche Begründung der Verwaltungsakte
an.

Zur Untermauerung des zweiten Grundes legt die antragstellende Partei in ihrem Antrag
Folgendes dar:

„Verstoß gegen das Gesetz vom 29.07.1991 über die formelle Begründung von Verwaltungsakten
(Artikel 2 und 3)

In der angefochtenen Entscheidung argumentiert der Belgische Staat, dass der Antragsteller keine
außergewöhnlichen Umstande geltend machen würde.

Wie bereits aus der Sachverhaltsschilderung hervorgeht, konnte der Antragsteller jedoch in seinem
Antrag dokumentieren, dass er sich aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Ahmady-
Religionsgemeinschaft in der Tat in größter Gefahr für Leib und Leben befindet.

Die Begründung, dass die hinterlegten Presseartikel nicht als objektiv betrachtet werden können, ist
nicht nachvollziehbar.

Der Antragsteller verfügt über Ausschnitte aus Zeitungen und Bestatigungen der Ahmady-
Religiongsgemeinschaft, dass die Gefahr tatsächlich gegeben ist.

Der Belgische Staat präzisiert nicht inwiefern diesen Unterlagen kein Glaube geschenkt werden
könne, so dass die Begründung nicht pertinent ist.

Auch der Verweis darauf, dass der Antragsteller sich nicht nach GRIECHENLAND begeben habe, ist
nicht nachvollziehbar.

Es ist wurde nicht dem Aspekt Rechnung getragen, dass der Antragsteller über einen Bekanntenkreis
in Belgien verfügt und darüber hinaus die Möglichkeit hat, bei der Gesellschaft (...), eingestellt zu
werden (Unterlage 5).

Bei der Bewertung eines Regularisierungsantrags muss das Ausländeramt allen Elementen
Rechnung tragen, darunter neben der Dauer des Aufenthalts auch die Integration und die sozialen
Bindungen mit Belgien berücksichtigen.

Da das Auslanderamt die verschiedenen Unterlagen, die der Antragsteller hinterlegt hat, nicht

ausreichend berücksichtig hat, ist die angefochtene Entscheidung für nichtig zu erklären.“

Bezüglich des angeführten Verstoßes gegen die Begründungspflicht im zweiten Grund, muss
darauf hingewiesen werden, 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 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.
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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 9, dritter Absatz des Ausländergesetzes und auf die Tatsache,
dass die antragstellende Partei keine außergewöhnlichen Umstände angeführt hat. Aus dem
angefochtenen Beschluss geht hervor, dass der Beauftragte des Ministers ausdrücklich auf
die im Antrag auf vorläufige Aufenthaltserlaubnis angeführten Elemente eingegangen ist.
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 angefochtenen Beschluss genommen wurde,
dermaßen, dass hierdurch der Zweck der formellen Begründungspflicht nicht erfüllt wäre.

Aus dem Antrag geht ferner hervor, dass die antragstellende Partei die Begründung des
angefochtenen Beschlusses kennt, sodass der Zweck der ausdrücklichen
Begründungspflicht im vorliegenden Fall erreicht ist und sie infolgedessen den Verstoß
gegen die materielle Begründungspflicht anführt, sodass der zweite Grund aus dieser Sicht
untersucht werden muss.

Außerdem muss betont werden, dass es bei der Beurteilung der materiellen
Begründungspflicht nicht zur Befugnis des Rates gehört, seine Beurteilung des Antrages auf
vorläufige Aufenthaltserlaubnis auf der Grundlage von Artikel 9, dritter Absatz 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.
Unter außergewöhnlichen Umständen kann diese Erlaubnis vom Ausländer beim
Bürgermeister des Ortes, wo er sich aufhält, beantragt werden; dieser leitet den Antrag an den
Minister oder dessen Beauftragten weiter. In dieser Fall wird sie in Belgien ausgestellt.“

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
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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 9, dritter Absatz des
Ausländergesetzes, dürfen nicht mit den Argumenten zur Sache verwechselt werden, die
angeführt werden können, um eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Die Anwendung von
Artikel 9, dritter Absatz 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
vorläufige 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 18. Mai 2007 Folgendes dargelegt:

„Zulässigkeit - Außergewöhnliche Umstände:

Der Antragsteller stammt aus Pakistan und gehort der Ahmady-Religionsgemeinschaft an. Am
21.09.2003 hat er einen ersten Asylantrag in Belgien gestellt und am 08.12.2005 einen ersten
Regularisierungsantrag in Anwendung von Artikel 9.3 des Gesetzes vom 15.12.1980.

Dieser wurde mit Entscheidung des AusIänderamtes vom 29.01.2007 abgelehnt, da man davon
ausging, dass der Antragsteller keine außergewöhnlichen Umstände untermauern würde und auch
nicht deutlich machen würde, welche Gefahr ihn in Pakistan drohen würde.

Der Antragsteller verfügt nunmehr über aktuelle Unterlagen, die belegen, dass er sich im Falle einer
Rückkehr nach Pakistan in größter Gefahr begebe.

So ist in der Zeitung (...) ein Artikel bezüglich des Antragstellers erschienen (siehe Unterlage 1).

In diesem Artikel ist zudem ein Foto des Antragstellers veröffentlicht worden.

Es geht aus der Zeitung hervor, dass Ahmadies gezwungen werden sollen, Pakistan zu verlassen.
Bei einer Konferenz wurde gesagt, dass Hauser der Ahmadies verbrannt werden sollen und es
zudem erlaubt sei, Ahmadies zu toten.

Ebenfalls wurde dort mitgeteilt, dass Informanten bezüglich des Aufenthalts des Herrn M. belohnt
werden.

Ebenfalls wird in diesem Artikel vermerkt, dass bekannt sei, dass einige Tage zuvor Vater und
Mutter des Herrn M. Y. M. getötet wurden und deren Haus angezündet wurde.

Ebenfalls verfügt der Antragsteller nunmehr über eine Abschrift eines Polizeiprotokolls vom
10.04.2004, aus dem hervorgeht, dass der Antragsteller offenbar falsche Aussagen bezüglich des
heiligen Propheten gemacht habe.

Dies führe zu polizeilichen Maßnahmen (siehe Unterlage 2).
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Diese neuen Elemente zeigen, dass sich der Antragsteller in der Unmöglichkeit befindet, in sein
Heimatland zurückzukehren, da ansonsten Leib und Leben bedroht wären.

Die Eltern des Antragstellers sind gefoltert und getötet worden, in der Presse wird öffentlich dazu
aufgerufen, Informationen über den Antragsteller zu liefern.

Die Vorraussetzungen für eine Anwendung von Artikel 9.3 des Gesetzes vom 15.12.1980 sind daher

erfüllt.“

Im vorliegenden Fall wurde der Antrag auf vorläufige 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 erwahnten Elemente bilden keinen außergewöhnlichen Umstand, der erklart, weshalb die
betroffene Person den Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis nicht durch Mittel vom üblichen
Verfahren einreichen kann/können, namlich durch den diplomatischen oder konsularischen Post,
der zuständig ist für den Wohnsitz oder den Aufenthaltsort im Ausland.

Die Tatsache, dass die betroffene Person seit 2003 in Belgien lebt, integriert wäre und arbeiten will,
ist an sich nicht außergewöhnlich und rechtfertigt die Tatsache, dass der Regularisierungsantrag in
Ausführung von Artikel 9 des Gesetzes vom 1980 in Belgien eingereicht wird, nicht.

Die betroffene Person wusste, dass sein Aufenthalt nur vorläufig, im Rahmen des Asylverfahrens,
zugelassen wurde und dass er im Fall einer negativen Entscheidung das Land verlassen musste.
Beziehungsweise am 06.01.2004 und am 06.09.2005 wurden seine zwei Asylantrage
abgeschlossen mit einer Entscheidung der Weigerung des Aufenthalts durch die Generaldirektion
des Ausländeramtes. Die betroffene Person hat die Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen nicht
ausgeführt und seitdem ist sein Aufenthalt in Belgien illegal. Ein längerer illegaler Aufenthalt gibt
keine Rechte mit Rücksicht auf eine Regularisierung. Die Dauer der Verfahren -zwei mal weniger
als vier Monaten - war auch nicht so lang, dass sie als unbillig lang betrachtet werden kann.

Auch die Tatsache, dass sich verschiedene Verwandte des Antragstellers in Belgien befinden, ist
kein außergewöhnlicher Umstand weil er nicht erklart wie diese Tatsache seine Rückkehr
verhindern würde.

Der Antragsteller gehöre der Ahmady-Religionsgemeinschaft an und verfüge über aktuelle
Unterlagen, die belegen, dass er sich im Falle einer Rückkehr nach Pakistan in größter Gefahr
begebe. In einem Artikel in der Zeitung "The National" (05.04.2007) ist ein Foto des Antragstellers
veröffentlicht worden und wurde mitgeteilt, dass Informanten bezüglich des Aufenthalts des
Antragstellers belohnt werden und dass einige Tage zuvor Vater und Mutter des Antragstellers
getötet wurden. Aus einer Abschrift eines Polizeiprotokolls vom 12.04.2004 gehe hervor, dass der
Antragsteller offenbar falsche Aussagen bezüglich des heiligen Propheten gemacht habe.

Zuerst können Zeitungsartikel nicht als objektiv betrachtet werden. Zweitens beweist kein der zwei
Dokumenten, dass die betroffene Person bei einer Rückkehr in Gefahr wäre. Das Dokument vom
12.04.2004 ist nur ein Beweis, dass dem Antragsteller ein Strafmandat bezüglich der Ereignissen
vom 10.04.2004 erteilt wurde und es gibt kein Beweis, dass gegen den Antragsteller ein
Rechtsverfahren eingeleitet wurde. Darüber hinaus handelt das Strafmandat von Ereignissen von
mehr als vier Jahren her und kann man doch erwarten, dass der Antragsteller, wenn ein
Rechtsverfahren tatsächlich eingeleitet wurde, hierüber auch rezentere objektive Beweisstücke
vorlegt. Drittens wurden beide Asylanträge in Belgien abgewiesen weil der Betroffene schon einen
laufenden Asylverfahren in Griechenland hatte und demzufolge war (ist) Griechenland laut der
Dublinkonvention zuständlich. Zwischen den belgischen Asylverfahren ist der Betroffene nicht nach
Griechenland, sondern nach Pakistan zurück gekehrt. Auch nach seinem zweiten Asylverfahren in
Belgien ist er nicht nach Griechenland gegangen. Aus diesen Feststellungen kann man folgern, dass
der Betroffene offensichtlich kein Interesse mehr zeigt für sein Asylverfahren. Hierdurch kann man

zweifeln am Ernst und an der Glaubhaftigkeit der erwähnten Problemen.“
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In ihrer Darlegung des zweiten Grundes führt die antragstellende Partei an, dass die
Begründung, dass die von ihr hintergelegten Presseartikel nicht als objektiv betrachtet
werden können, nicht nachvollziehbar sei, dass sie über Ausschnitte aus Zeitungen und
Bestätigungen der Ahmady-Religionsgemeinschaft verfüge, dass die Gefahr tatsächlich
gegeben ist und dass der belgische Staat nicht präzisiere, inwiefern diesen Unterlagen kein
Glaube geschenkt werden könne, sodass die Begründung nicht pertinent sei.

Der Rat stellt fest, dass im ersten angefochtenen Beschluss nicht nur ausgesagt wird, dass
Zeitungsartikel nicht als objektiv betrachtet werden können, sondern auch angibt, dass
keines der beiden von der antragstellenden Partei hintergelegten Dokumente, nämlich der
Zeitungsartikel und eine Kopie des Polizeiprotokolls vom 12. April 2004, beweisen, dass die
antragstellende Partei bei einer Rückkehr in Gefahr ist. Im ersten angefochtenen Beschluss
wird anschließend dargelegt, weshalb der Beauftragte des Ministers zu dieser Entscheidung
gekommen ist. Der Rat betont nochmals, dass der Beauftragte des Ministers nicht
verpflichtet ist, seine Begründung „weiter“ zu begründen und stellt außerdem fest, dass die
antragstellende Partei sich in ihrem Antrag auf reine Behauptungen beschränkt, die
keineswegs bewiesen werden, und nur wiederholt, was sie bereits in ihrem Antrag auf
Aufenthaltserlaubnis vom 18. Mai 2007 angeführt hat.

Die antragstellende Partei behauptet in ihrem Antrag anschließend, dass auch der Verweis
darauf, dass sie sich nicht nach Griechenland begeben habe, nicht nachvollziehbar sei. Auch
hinsichtlich dieses Punktes stellt der Rat fest, dass sich die antragstellende Partei auf reine
Behauptungen beschränkt. Die beklagte Partei meint zu Recht, dass die antragstellende
Partei nach Ablauf ihres ersten Asylverfahrens in Belgien nicht nach Griechenland, sondern
nach Pakistan zurückgekehrt ist, dass die antragstellende Partei auch nach ihrem zweiten
Asylverfahren in Belgien nicht nach Griechenland zurückgekehrt ist und dass daraus
hervorgeht, dass sie offensichtlich kein Interesse mehr an ihrem Asylantrag hatte, wodurch
am Ernst und an der Glaubhaftigkeit der von ihr erwähnten Probleme im Herkunftsland
gezweifelt werden kann. Die antragstellende Partei beweist in ihrem Antrag nicht das
Gegenteil.

Die antragstellende Partei macht also keineswegs plausibel, dass die Begründung des
ersten angefochtenen Beschlusses nicht angemessen ist und der Beauftragte des Ministers
nicht vernünftigerweise zu den im ersten angefochtenen Beschluss erfolgten Feststellungen
kommen konnte. Die Tatsache, dass die antragstellende Partei mit den Schlussfolgerungen
des Beauftragten des Ministers nicht einverstanden ist, genügt jedoch nicht, um die Motive
zu widerlegen. Der Beauftragte des Ministers hat im vorliegenden Fall alle sachdienlichen
Fakten überprüft, die er notwendig erachtet, um seinen Beschluss zu treffen. Der
angefochtene Beschluss stützt sich auf sachdienliche, triftige, angemessene und
einschlägige Motive. Die von der antragstellenden Partei angeführten Beschwerden machen
keineswegs plausibel, dass der Beauftragte des Ministers nicht vernünftigerweise zum ersten
angefochtenen Beschluss gekommen ist.

Schließlich führt die antragstellende Partei an, dass im ersten angefochtenen Beschluss
nicht dem Aspekt Rechnung getragen worden sei, dass sie über einen Bekanntenkreis in
Belgien verfüge und darüber hinaus die Möglichkeit habe, in Belgien eingestellt zu werden.
Sie behauptet, der Beauftragte des Ministers müsse allen Elementen Rechnung tragen,
darunter der Dauer des Aufenthalts, der Integration und den sozialen Bindungen mit Belgien.

Der Beauftragte des Ministers besagt im ersten angefochtenen Beschluss deutlich, dass die
antragstellende Partei seit 2003 in Belgien lebt, integriert ist und arbeiten will, aber gibt an,
dass diese Tatsachen an sich nicht außergewöhnlich sind und nicht rechtfertigen können,
dass der Antrag auf Aufenthaltserlaubnis in Belgien eingereicht wird. Es wird auch
ausgesagt, dass die antragstellende Partei wusste, dass ihr Aufenthalt nur vorläufig, im
Rahmen des Asylverfahrens, zugelassen wurde, dass sie im Fall einer negativen
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Entscheidung das Land verlassen musste und dass ein längerer illegaler Aufenthalt keine
Rechte mit Rücksicht auf eine Regularisierung gibt. Schließlich wird im ersten angefochtenen
Beschluss ausgesagt, dass die Tatsache, dass sich verschiedene Verwandte der
antragstellenden Partei in Belgien befinden, kein außergewöhnlicher Umstand ist, weil sie
nicht erklärt, wie diese Tatsache ihre Rückkehr verhindern würde. Die antragstellende Partei
macht deshalb nicht plausibel, dass diese Elemente im ersten angefochtenen Beschluss
nicht berücksichtigt wurden.

Der Rat stellt außerdem fest, dass die antragstellende Partei die Tatsache, dass sie
verschiedene Verwandte in Belgien hat und die Möglichkeit hat, eingestellt zu werden, nur
unter dem Punkt „Integration“ ihres Antrages auf Aufenthaltserlaubnis vom 18. Mai 2007
und nicht unter dem Punkt „Zulässigkeit – Außergewöhnliche Umstände“ anführt. Der Rat
merkt nochmals an, dass die antragstellende Partei die außergewöhnlichen Umstände nicht
mit den Argumenten zur Sache verwechseln darf, die angeführt werden, um eine
Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Im ersten angefochtenen Beschluss wird zu Recht
festgestellt, dass die von der antragstellenden Partei angeführten Elemente nicht
außergewöhnlich sind und nicht rechtfertigen, dass der Antrag auf Aufenthaltserlaubnis in
Belgien eingereicht wird.

Der Rat betont auch, dass ein langfristiger illegaler Aufenthalt an sich kein
außergewöhnlicher Umstand ist (vgl. Staatsrat 5. April 2005, Nr. 142.784) und dass, da die
Begründetheit des Antrages noch nicht zur Debatte steht, da der erste angefochtene
Beschluss nur über dessen Zulässigkeit entscheidet, der Beauftragte des Ministers nicht
„weiter“ begründen muss, weshalb er die lange Aufenthaltsdauer der antragstellenden Partei
in Belgien nicht als außergewöhnlichen Umstand akzeptiert, um der Antrag in Belgien
einzureichen (Staatsrat 19. Oktober 2006, Nr. 163.817).

Aus dem oben Genannten geht hervor, dass die Schlussfolgerung des Beauftragten des
Ministers, 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 Begründung handelt. Die antragstellende Partei macht nicht
plausibel, dass gegen die materielle Begründungspflicht verstoßen wurde.

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

4.3. Aus dem oben Genannten geht hervor, dass diese Sache nur eine kurze Verhandlung
erfordert hat. Es gibt daher Grund, Artikel 36 des Königlichen Erlasses vom 21. Dezember
2006 zur Festlegung des Verfahrens vor dem Rat für Ausländerstreitsachen anzuwenden.

Der Aussetzungsantrag, als Akzessorium der Nichtigkeitsklage, wird deshalb zusammen mit
der Nichtigkeitsklage abgelehnt.

AUS DIESEN GRÜNDEN BESCHLIEßT DER RAT FÜR AUSLÄNDERSTREITSACHEN:

Einziger Artikel

Der Aussetzungsantrag und die Nichtigkeitsklage werden abgelehnt.

Also in Brüssel in öffentlicher Sitzung am neunundzwanzigsten April zweitausendneun
verkündet von:
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Frau Ch. BAMPS, Kammerpräsidenten,

Herrn M. DENYS, Greffier.

Der Greffier, Der Präsident,

M. DENYS. Ch. BAMPS.


