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Nr. 119 340 vom 21. Februar 2014  

in der Sache RAS X / II 

In Sachen: X 

 Bestimmter Wohnsitz: X 

 gegen: 

 

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

Sozialeingliederung und Armutsbekämpfung. 
 

 

 

 

DER ERSTE PRÄSIDENT DES RATES FÜR AUSLÄNDERSTREITSACHEN, 

 

Gesehen den Antrag, den X, der erklärt türkischer Staatsangehörigkeit zu sein, am 28. März 2013 

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

Beauftragten des Staatssekretärs für Asyl und Migration, Sozialeingliederung und Armutsbekämpfung 

vom 27. Februar 2013 zur Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, zu beantragen. 

 

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

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

Entfernen von Ausländern. 

 

Gesehen den Beschluss zur Feststellung der Eintragungsgebühr vom 23. April 2013 mit 

Referenznummer REGUL X. 

 

Gesehen den Schriftsatz mit Anmerkungen und die Verwaltungsakte. 

 

Unter Berücksichtigung des Beschlusses vom 30. August 2013, in dem die Sitzung am 25. September 

2013 anberaumt wird. 

 

Gehört den Bericht des ersten Präsidenten C. BAMPS. 

 

Gehört die Anmerkungen des Rechtsanwalts M. KALIN, der loco Rechtsanwalt B. KEUSTERS für die 

antragstellende Partei erscheint und des Rechtsanwalts I. FLORIO, der loco Rechtsanwalt E. 

MATTERNE für die beklagte Partei erscheint. 

 

FASST NACH BERATUNG DEN FOLGENDEN ENTSCHEID: 

 

1. Dienliche Daten zur Beurteilung der Sache 

 

1.1 Am 29. März 2012 reicht die antragstellende Partei einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis unter 

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

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

ein. Am 29. Oktober 2012 wird dieser Antrag auf Aufenthaltserlaubnis vom Beauftragten des 

Staatssekretärs für unzulässig erklärt. Dieser Beschluss wird der antragstellenden Partei am 18. 

Dezember 2012 zur Kenntnis gebracht. Am 18. Dezember 2012 wird der antragstellenden Partei 

ebenfalls eine Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen zur Kenntnis gebracht.  



 

X 

 

1.2 Am 27. Februar 2013 wird der antragstellenden Partei eine Anweisung das Staatsgebiet zu 

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

 

„(…) Aufgrund von Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 wird gegen den betreffenden 

Drittstaatsangehörigen aus folgenden Gründen ein Entfernungsbeschluss gefasst. 

 

x 1. wenn er im Königreich verbleibt, ohne Inhaber der aufgrund von Artikel 2 erforderlichen Dokumente 

zu sein, 

 

BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES 

 

Der Betreffende besitzt keinen mit gültigem Visum versehenen gültigen Pass. 

 

seine Absicht hien zu heiraten, berechtigt ihn nicht automatisch zu bleiben in Belgien. Er kann in sein 

Land zurückzukehren, um ein Visum zu erhalten, wenn ein Hochzeitsdatum bekannt ist. 

(…)“ 

 

2. Bezüglich der Zulässigkeit 

 

In ihrem Schriftsatz mit Anmerkungen wirft die beklagte Partei die Einrede der Unzulässigkeit der 

Nichtigkeitsklage wegen fehlenden Interesses auf. 

 

Gemäß Artikel 39/56 Absatz 1 des Ausländergesetzes kann der Ausländer nur Beschwerden vor den 

Rat für Ausländerstreitsachen bringen, wenn er 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. 

 

Aus dem Wortlaut des Artikels 1 Absatz 1 des Ausländergesetzes geht hervor, dass der Staatssekretär 

oder sein Beauftragter nicht über einige Ermessensbefugnis verfügt, wenn der Ausländer sich in einen 

oder mehreren in Nr. 1, 2, 5, 11 oder 12 erwähnten Fällen befindet. Die Verwendung des Wortes „muss“ 

zeigt nämlich auf eine gebundene Befugnis des Staatssekretärs oder seines Beauftragten. 

 

In vorliegendem Fall muss festgestellt werden, dass aus dem angefochtenen Beschluss hervorgeht, 

dass die antragstellende Partei sich im Fall des Artikels 7 Absatz 1 Nr. 1 befindet. Diese Begründung 

wird von der antragstellenden Partei keineswegs bestritten. Unter Berücksichtigung der gebundenen 

Befugnis, über welche der Beauftragte des Staatssekretärs verfügt, muss also darauf hingewiesen 

werden, dass der Beauftragte des Staatssekretärs im Falle einer eventuellen Nichtigerklärung der jetzig 

angefochtenen Anweisung nichts anderes vermag als in Ausführung des Artikels 7 Absatz 1 Nr. 1 des 

Ausländergesetzes, erneut, nachdem er festgestellt hat, dass die antragstellende Partei im Königreich 

verbleibt, ohne Inhaber der aufgrund von Artikel 2 erforderlichen Dokumente zu sein, eine Anweisung 

das Staatsgebiet zu verlassen auszustellen. Eine eventuelle Nichtigerklärung des angefochtenen 

Beschlusses kann der antragstellenden Partei also keinen Vorteil verschaffen. 

 



 

X 

Die Darlegung der antragstellenden Partei bezüglich Artikels 62 des Ausländergesetzes, der Artikel 2 

und 3 des Gesetzes vom 29. Juli 1991 über die ausdrückliche Begründung der Verwaltungsakte, der 

Rechtsgrundsätze der guten Verwaltung, nämlich des Rechtsgrundsatzes der sorgfältigen Vorbereitung 

der Verwaltungsbeschlüsse, des Sorgfaltsgrundsatzes, des Vernünftigkeitsgrundsatzes, des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, und des Rundschreibens über den Informationsaustausch zwischen 

Standesbeamten in Zusammenarbeit mit dem Ausländeramt bei Ankündigung einer Eheschließung, die 

einen Ausländer betrifft, beeinträchtigt die oben erwähnten Feststellungen nicht. 

 

Trotz obenerwähnter Feststellungen muss der Rat jedoch aufmerken, dass keine Anweisung gegeben 

werden darf oder dass die Anweisung nicht vollstreckt werden darf, wenn dies gegen eine Anzahl von 

konventionsrechtlichen Bestimmungen, unter den die Europäische 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), verstoßt (cf. Staatsrat 26. August 2010, Nr. 206.948). 

 

Die EMRK ist vorrangig vor dem Ausländergesetz und der Rat muss deshalb im Rahmen der 

vorliegenden Streitsache die Begründetheit der Gründe untersuchen, die auf einen Verstoß gegen die 

höheren Konventionsbestimmungen, im vorliegenden Fall die EMRK, gestützt sind. Artikel 13 der EMRK 

erfordert nämlich einen internen Rechtsbehelf, durch den die Beschwerde in der Sache geprüft werden 

kann und eine angemessene Entschädigung gewährt werden kann, auch wenn die Staaten über einen 

bestimmten Beurteilungsspielraum bezüglich der Weise, in der sie die Verpflichtungen nachkommen, die 

ihnen durch diese Bestimmung auferlegt werden, verfügen (EGMR 11. Juli 2000, Jabari gegen die 

Turkei, § 48; EGMR 21. Januar 2011, M.S.S. gegen Belgien und Griechenland, § 291). 

 

In ihrem Antrag führt die antragstellende Partei den Verstoß gegen die Artikel 8 und 12 der EMRK an. 

Auch in der Sitzung verweist sie, wenn nach ihrem Interesse an der Klage gefragt, auf diese höheren 

Rechtsnorme. Die Zulässigkeit der Klage steht im vorliegenden Fall deshalb in Zusammenhang mit der 

Übereinstimmung mit diesen Artikeln der EMRK. 

 

Bezüglich des angeführten Verstoßes gegen Artikel 12 der EMRK weist der Rat an erster Stelle darauf 

hin, dass dieser Artikel lautet wie folgt: „Mit Erreichung des heiratsfähigen Alters haben Männer und 

Frauen gemäß den einschlägigen nationalen Gesetzen das Recht, eine Ehe einzugehen und eine 

Familie zu gründen.“ Die gesetzlichen Regel der Ehe und des Familienlebens können folglich nicht 

angewendet werden, um die bindenden Regel der Einreise ins und der Niederlassung im Staatsgebiet 

des Königreichs zu umgehen (Staatsrat 5. April 2002, Nr. 105.413). Der Rat weist nachfolgend darauf 

hin, dass der angefochtene Beschluss auf den Artikel 7 Absatz 1 Nr. 1 des Ausländergesetzes verweist 

und auf die Tatsache, dass die antragstellende Partei im Königreich verbleibt, ohne Inhaber der 

aufgrund von Artikel 2 erforderlichen Dokumente zu sein, nämlich eines mit gültigem Visum versehenen 

gültigen Passes. Die angefochtene Anweisung ist folglich aufgrund der illegalen Aufenthaltslage der 

antragstellenden Partei getroffen und ist keine Verweigerung der Eheschließung. Außerdem geht aus 

dem Satz „seine Absicht hien zu heiraten, berechtigt ihn nicht automatisch zu bleiben in Belgien“ im 

angefochtenen Beschluss selbst hervor, dass der Beauftragte des Staatssekretärs sehr wohl Bescheid 

von der spezifischen Lage der antragstellenden Partei wusste. Dort, wo die antragstellende Partei noch 

anführt, dass es ein bereits geplante Hochzeitsdatum gebe, weist der Rat darauf hin, dass eine Hochzeit 

am 1. Februar 2013 geplant war, aber dass die antragstellende Partei selbst angibt, dass die 

Eheschließung vorübergehend aufgeschoben ist. Aus einem Protokoll von erster Vernehmung vom 27. 

Februar 2013, das die antragstellende Partei selbst ihrem Antrag beifügt, geht hervor, dass eine 

Überprüfung Scheinehe laufend ist. Die antragstellende Partei kann deshalb nicht vorgeben, dass im 

Moment des Treffens des angefochtenen Beschlusses am 27. Februar 2013 bereits eine 

Hochzeitsdatum geplant gewesen sei. Obendrein kann noch angemerkt werden, dass aus der 

Verwaltungsakte hervorgeht, dass der Standesbeamter am 26. März 2013 die beabsichtigte Ehe der 

antragstellenden Partei und deren Partner verweigert hat. Unter Berücksichtigung des oben Genannten 

wird ein Verstoß gegen Artikel 12 der EMRK nicht plausibel gemacht. 

 

Bezüglich des angeführten Verstoßes gegen Artikel 8 der EMRK, zu dem festgestellt werden muss, 

dass die antragstellende Partei in ihrer Darlegung bezüglich dieses Artikels nur auf ihr Familienleben mit 

ihrem Partner verweist, muss darauf hingewiesen werden, dass, um der Umfang der Verpflichtungen, 

die sich für einen Staat aus Artikel 8, Absatz 1 der EMRK ergeben, zu bestimmen, an erster Stelle 

geprüft werden muss, ob Hindernisse für den Ausbau und die Entwicklung eines normalen und 



 

X 

effektiven Familienlebens anderswo angeführt werden. Solange keine Hindernisse für das Führen eines 

Familienlebens anderswo festgestellt werden, kann von einem Missachtung des Familienleben im Sinne 

von Artikel 8 der EMRK nicht die Rede sein. Es muss festgestellt werden, dass die antragstellende 

Partei sich in Bezug auf vorgenannten Artikel auf allgemeine Betrachtungen und theoretische 

Auseinandersetzungen beschränkt und dass sie gänzlich versäumt, einiges Hindernis für den Ausbau 

und die Entwicklung eines normalen und effektiven Familienlebens anderswo anzuführen, geschweige 

denn zu beweisen. Schließlich kann noch angemerkt werden, dass im angefochtenen Beschluss 

ausdrücklich auf die geplante Hochzeit der antragstellenden Partei verwiesen wird, sodass sie nicht 

vorgeben kann, dass ihrem Familienleben keine Rechnung getragen sei. Unter Berücksichtigung des 

oben Genannten wird ein Verstoß gegen Artikel 8 der EMRK nicht plausibel gemacht. 

 

Ein Verstoß gegen die Artikel 8 und 12 der EMRK kann also nicht angenommen werden, sodass 

festgestellt werden muss, dass die Klage wegen fehlenden Interesses nicht zulässig ist. 

 

Dort, wo die antragstellende Partei noch auf Artikel 23 des Internationalen Pakts über bürgerliche und 

politische Rechte verweist, muss darauf hingewiesen werden, dass sie in ihrer weiteren Darlegung nicht 

auf diese Bestimmung eingeht, sodass sie aus diesem Artikel allerdings kein Interesse schöpfen kann. 

 

Dort, wo die antragstellende Partei in der Sitzung noch angibt, dass der angefochtene Beschluss mit 

dem Antrag aufgrund von Artikel 9bis des Ausländergesetzes verbunden sei und dass, wenn die gegen 

den Beschluss aufgrund vom obengenannten Antrag gerichtete Klage begründet ist, die gegen die 

Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen gerichtete Klage dies auch sein werde, muss darauf 

hingewiesen werden, dass mit vorliegender Klage nur eine Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen 

angefochten wird und kein Beschluss im Rahmen eines Antrages aufgrund vom vorgenannten Artikel 

9bis. Außerdem führt die antragstellende Partei mit dieser Darlegung nur ein hypothetisches Interesse 

an. Dort, wo sie anführt, dass der Vermerk der Beschwerdemöglichkeit überdies ein wirksames 

Rechtsmittel gewährleisten müsse, weist der Rat darauf hin, dass Artikel 13 der EMRK, der das Recht 

auf ein wirksames Rechtsmittel vorsieht, nicht verhindert, dass zur Unzulässigkeit der Klage 

beschlossen wird. Die antragstellende Partei versäumt anzuführen, geschweige denn zu beweisen, 

dass es unvernünftig oder arbiträr wäre, zu erfordern, dass sie ein Interesse an ihrem Antrag hat. 

 

Die Einrede der beklagten Partei ist begründet. 

 

Die Nichtigkeitsklage ist unzulässig. 

 

3. Kurze Verhandlung 

 

Die Nichtigkeitsklage ist unzulässig. Da es Grund gibt, Artikel 36 des Königlichen Erlasses vom 21. 

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

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

Nichtigkeitsklage abgelehnt.  

 

4. Kosten 

 
Unter Berücksichtigung des oben Erwähnten, passt es, die Kosten des Berufes der antragstellenden 
Partei zur Last zu legen. 
 

AUS DIESEN GRÜNDEN BESCHLIEßT DER RAT FÜR AUSLÄNDERSTREITSACHEN: 

 

Artikel 1 

 

Der Aussetzungsantrag und die Nichtigkeitsklage werden abgelehnt. 

 

 

 

Artikel 2 

 

Die Kosten des Berufes, auf 175 Euro bestimmt, gehen der antragstellenden Partei zur Last. 



 

X 

 

Also in Brüssel in öffentlicher Sitzung am einundzwanzigsten Februar zweitausendvierzehn verkündet 

von: 

 

Frau C. BAMPS,    ersten Präsidenten, 

 

Herrn M. DENYS,   Greffier. 

 

Der Greffier, Der Präsident, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 


