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Nr. 39 619 vom 1. März 2010 
in der Sache RAS X / II 

In Sachen: X 

 Bestimmter Wohnsitz: X 

 gegen: 
 
den belgischen Staat, vertreten durch den Staatssekretär für Migrations- und 
Asylpolitik. 

 

 
 
 
DER PRÄSIDENT DER II. KAMMER, 
 
Gesehen den Antrag, den X, die erklärt litauischer Staatsangehörigkeit zu sein, am 4. November 2009 
eingereicht hat, um die Nichtigerklärung des Beschlusses des Beauftragten des Staatssekretärs zur 
Verweigerung eines Aufenthalts von mehr als drei Monaten mit Anweisung, das Staatsgebiet zu 
verlassen, zu beantragen. 
 
Unter Berücksichtigung des Titels I bis, 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 die gewechselten Schriftsätze und die Verwaltungsakte. 
 
Unter Berücksichtigung des Beschlusses vom 22. Januar 2010, in dem die Sitzung am 17. Februar 2010 
anberaumt wird. 
 
Gehört den Bericht des Kammerpräsidenten Ch. BAMPS. 
 
Gehört die Anmerkungen des Rechtsanwalts G. WEISBERGER, der loco Rechtsanwalt M. ORBAN für 
die antragstellende Partei erscheint und des Rechtsanwalts S. DE VRIEZE, der loco Rechtsanwalt C. 
DECORDIER für die beklagte Partei erscheint. 
 
 
FASST NACH BERATUNG DEN FOLGENDEN ENTSCHEID: 
 
1. Dienliche Daten zur Beurteilung der Sache 
 
1.1 Am 9. Februar 2009 meldet die antragstellende Partei ihre Anwesenheit in Belgien und erhält sie 
eine Anmeldebescheinigung (Anlage 3ter). 
 
1.2 Am 22. April 2009 reicht die antragstellende Partei als Unionbürger einen Antrag auf 
Anmeldebescheinigung als Partner in einer dauerhaften Beziehung (Anlage 19) ein.  
 
1.3 Am 13. August 2009 trifft der Beauftragte des Staatssekretärs einen Beschluss zur Verweigerung 
eines Aufenthalts von mehr als drei Monaten mit Anweisung, das Staatsgebiet zu verlassen. Dieser 
Beschluss wird am 2. Oktober 2009 zurückgenommen. 



 

RAS X - Seite 2 

 

 
1.4 Am 2. Oktober 2009 trifft der Beauftragte des Staatssekretärs einen neuen Beschluss zur 
Verweigerung eines Aufenthalts von mehr als drei Monaten mit Anweisung, das Staatsgebiet zu 
verlassen. Dieser Beschluss wird der antragstellenden Partei am 10. Oktober 2009 zur Kenntnis 
gebracht. Dies ist der angefochtene Beschluss, dessen Gründe lauten wie folgt: 
 
„(...) In Ausführung von Artikel 51 § 3 Absatz 3 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die 
Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern wird die 
Anmeldebescheinigung für Familienangehörige eines Unionsbürgers, beantragt am 23.04.2009 von (...), 
verweigert. 
 
Der/Die Betreffende wird angewiesen, binnen 30 Tagen das Staatsgebiet zu verlassen. 
 
BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES: 
 
~ Der/Die Betreffende hat binnen der festgelegten Frist nicht nachgewiesen, dass er/sie die 

Bedingungen erfüllt, um als Familienangehöriger eines Unionsbürgers das Recht auf einen 
Aufenthalt von mehr als drei Monaten in Anspruch zu nehmen. 

 
 Abwesenheit von Beweis einer dauerhaften Beziehung mit dem belgischen 

Staatsangehörigen B. R.J.M. (xx.xx.xx/xxx-xx) 

 
 Die Betreffende hat nur als Beweis ihrer dauerhaften Beziehung mit Herrn B. R.J.M. 

(xx.xx.xx/xxx-xx) eine Erklärung seines rechtmäßigen am 23.04.2009 registrierten 
Zusammenleben und 5 zwischen dem 15.05.2009 und dem 08.06.2009 datierten Erklärungen 
von Dritten über ihre dauerhafte Beziehung vorgelegt. 

 Infolgedessen können wir nicht feststellen, dass die Partner vor dem Antrag ein Jahr 
ununterbrochen sammengelebt haben oder dass die einander vor zumindest einem Jahr 
kennengelernt haben, oder dass sie ein gemeinsames Kind. (...)“ 

 
2. Bezüglich des Verfahrens 
 
De Raad stellt von Amts wegen die Nichtigkeit des Schriftsatzes mit Anmerkungen der beklagten Partei 
fest.  
 
Der Rat weist hin auf Artikel 39/17 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins 
Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern (hiernach: das 
Ausländergesetz), der lautet wie folgt: 
 
“Nichtig sind Klagen und Schriftsätze, die von einer den Rechtsvorschriften über den Sprachengebrauch 
in Verwaltungsangelegenheiten unterworfenen Partei in einer anderen Sprache als der durch diese 
Rechtsvorschriften auferlegten Sprache an den Rat gerichtet sind.  
 
Die Nichtigkeit wird von Amts wegen ausgesprochen. (...)” 
 
und auf Artikel 39/16 des Ausländergesetzes, der lautet wie folgt: 
 
„Die Parteien, die den Rechtsvorschriften über den Sprachengebrauch in Verwaltungsangelegenheiten 
unterliegen, benutzen in ihren Urkunden und Erklärungen die Sprache, deren Gebrauch ihnen durch 
diese Rechtsvorschriften in ihren Innendiensten vorgeschrieben wird.“ 
 
Der beklagten Partei, auf die gemäß Artikel 1, Absatz 1 der koordinierten Gesetze vom 18. Juli 1966 
über den Sprachengebrauch in Verwaltungsangelegenheiten (hiernach: die koordinierten Gesetze vom 
18. Juli 1966) diese Gesetzgebung über den Sprachengebrauch in Verwaltungsangelegenheiten 
Anwendung findet, wird gemäß Artikel 39, Absatz 1 i.V.m. Artikel 17, Absatz 1 der koordinierten Gesetze 
vom 18. Juli 1966 vorgeschrieben, um sich in ihren Innendiensten, je nach Fall, der französischen oder 
der niederländischen Sprache zu bedienen. Im vorliegenden Fall ist, gemäß oben genannten Artikeln 
39, Absatz 1 und 17, Absatz 1, die Sprachrolle des Beamten, der den angefochtenen Beschluss gefasst 
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hat, ausschlaggebend. Aus der Verwaltungsakte geht hervor, dass der Beauftragte des Staatssekretärs, 
Attaché J.-F. D., zur französischen Sprachrolle gehört, so dass die beklagte Partei im vorliegenden Fall 
das Französisch anwenden muss. Durch der Schriftsatz mit Anmerkungen auf Niederländisch zu fassen, 
verstoßt die beklagte Partei also gegen die koordinierten Gesetze vom 18. Juli 1966 und gegen Artikel 
39/16 des Ausländergesetzes und ist der Schriftsatz in Anwendung des Artikels 39/17, Absatz 1 des 
Ausländergesetzes, nichtig. 
 
3. Untersuchung der Klage 
 
3.1 In einem einzigen Grund führt die antragstellende Partei den Verstoß gegen die Artikel 2 und 3 des 
Gesetzes vom 29. Juli 1991 über die ausdrückliche Begründung der Verwaltungsakte, gegen das 
Prinzip der guten Verwaltung und gegen die Artikel 10 und 40 des Ausländergesetzes, an. 
 
Zur Untermauerung des einzigen Grundes legt die antragstellende Partei in ihrem Antrag Folgendes 
dar: 
 
„Die negatieve Entscheidung ist damit begründet, dass die Antragstellerin keine dauerhafte Beziehung 
mit Herrn B. Belegen würde bzw. nicht belegen würde, dass sie diesen seit mindestens einem Jahr 
kennen würde. 
 
Aus den hintergelegten Bescheinigungen geht jedoch eindeutig hervor, dass die Antragstellerin und 
Herr B. seit Anfang 2007 zusammen sind. 
 
Insbesondere führt das Ausländeramt nicht an, wieso die Bestätigungen, die die Antragstellerin 
hinterlegt, nicht berücksichtigt werden. 
 
Aus diesen Bestätigungen geht in der Tat hervor, dass Frau K. und Herr. R. B. seit Februar 2007 ein 
Paar sind. 
 
Das Ausländeramt stellt lapidar fest, dass es nicht feststellen könne, dass die Antragsteller seit einem 
Jahr ununterbrochen zusammengelebt haben oder aber dass sie einander vor zumindest einem Jahr 
sich kennen gelernt haben. 
 
Die Bescheinigungen dokumentieren jedoch, dass Herr B. und Frau K. sich seit über einem Jahr kennen 
und auch seit über einem Jahr zusammenleben. 
 
Das Ausländeramt berücksichtigt die Bescheinigungen nicht, ohne jegliche Begründung, so dass ein 
Verstoß gegen Artikel 2 und 3 des Gesetzes vom 29.07.1991 vorliegt. 
 
Ebenfalls hätte das Ausländeramt die Antragstellerin bitten können, weitere Unterlagen über ihr 
Zusammenleben mit Herrn B. nachzureichen, bzw. die Unterlagen zu vervollständigen, ohne sofort eine 
negative Entscheidung zu treffen, so dass ebenfalls ein Verstoß gegen das Prinzip einer guten 
Verwaltung vorliegt und grundsätzlich durch die Nichtgewährung des Aufenthaltstitels ein Verstoß gegen 
Artikel 10 und 40 des Gesetzes vom 15.12.1980. 
 
Die negative Entscheidung und die Begründung ist daher nicht nachvollziehbar, so dass die 
angefochtene Entscheidung auch aus diesen Gründen für null und nichtig zu erklären ist.“ 
 
In ihrer Replikschriftsatz wiederholt sie diese Darlegung und fügt Folgendes zwischen: 
 
„(...) gegen Artikel 10 und 40 des Gesetzes vom 15.12.1980. 
 
Nach Durchsicht der Argumentation der Gegenpartei muss die Antragstellerin ausdrücklich darauf 
verweisen, dass aus der angefochtenen Entscheidung nicht hervorgeht, warum die hinterlegten 
Dokumente nicht ausreichend sind um ihre Beziehung mit Herrn B. zu dokumentieren. 
 
Der BELGISCHE STAAT lässt sich nicht darauf ein, inwiefern die Glaubwürdigkeit der Zeugen in Frage 
gestellt wird. 
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Die negative Entscheidung und die Begründung (...)“ 
 
3.2 Der Rat weist an erster Stelle darauf hin, dass die Darstellung eines Grundes erfordert, 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). In dem Maße, dass die antragstellende Partei den Verstoß gegen „das 
Prinzip der guten Verwaltung“ anführt, weist der Rat darauf hin, dass die antragstellende Partei 
versäumt, anzugeben, welches allgemeine Prinzip der guten Verwaltung sie genau als verletzt erachtet, 
so dass dieser Teil des einzigen Grundes nicht zulässig ist. Der Rat weist zudem darauf hin, dass die 
antragstellende Partei sich bezüglich des angeführten Verstoßes gegen die Artikel 10 und 40 des 
Ausländergesetzes darauf beschränkt, auszusagen, dass „gründsätzlich durch die Nichtgewährung des 
Aufenthaltstitels“ ein Verstoß vorliegt und somit also versäumt, auseinander zu setzen, in welcher Art 
und Weise die Artikel 10 und 40 des Ausländergesetzes genau durch den angefochtenen Beschluss 
verletzt wurden, so dass auch dieser Teil des einzigen Grundes nicht zulässig ist. Obendrein muss 
angemerkt werden, dass sowohl der Artikel 10 als der Artikel 40 nicht sachdienlich sind, da einerseits 
vorgenannter Artikel 10 die allgemeine Regelung für den Aufenthalt von mehr als drei Monaten betrifft, 
während für den Aufenthalt von Unionsbürgern, wie der antragstellenden Partei, die besondere 
Regelung der Artikel 40 ff. des Ausländergesetzes gilt, und andererseits vorgenannter Artikel 40 den 
Aufenthalt als Unionsbürger betrifft, während die antragstellende Partei ihren Antrag auf ihre 
Eigenschaft als Familienangehöriger eines Unionsbürger gestützt hat und also andere Bestimmungen 
des ersten Kapitels des zweiten Titels des Ausländergesetzes Anwendung finden, so dass dieser Teil 
des einzigen Grundes sowieso rechtlich verfehlt ist. 
 
Der Rat weist ferner darauf hin, dass die in den Artikeln 2 und 3 des Gesetzes vom 29. Juli 1991 über 
die ausdrückliche Begründung der Verwaltungsakte festgelegte ausdrückliche Begründungspflicht zum 
Zweck hat, dem Bürger, auch wenn ein Beschluss nicht angefochten ist, die Gründe zur Kenntnis zu 
bringen, weshalb die Verwaltungsbehörde den getroffen hat, sodass er beurteilen kann, ob Anlass 
besteht, die ihm zur Verfügung stehenden Beschwerden einzulegen. Die Artikel 2 und 3 des genannten 
Gesetzes vom 29. Juli 1991 verpflichten die Behörde dazu, im Akt die juristischen und faktischen 
Grundlagen aufzunehmen, die dem Beschluss zugrunde liegen und dies in „angemessener“ Weise. Der 
Begriff „angemessen“ impliziert, dass die auferlegte Begründung rechtlich und faktisch dem Gewicht des 
getroffenen Beschlusses entsprechen muss. 
 
Die Pflicht zur ausdrücklichen Begründung bedeutet jedoch nicht, dass die beschließende 
Verwaltungsbehörde die Motive der genannten Gründe des Beschlusses angeben muss. Sie muss also 
nicht „weiter“ begründen, sodass deshalb die ausdrückliche Begründung nicht bedeutet, dass die 
beschließende Behörde für jede Grundlage in ihrem Beschluss das „Warum“ oder „eine Erläuterung“ 
angeben muss. 
 
Außerdem muss angemerkt werden, dass, falls ein Beschluss mit allgemeinen Grundlagen begründet ist 
oder sogar ein Beispiel einer stereotypen, gängigen und standardisierten Begründung wäre, diese bloße 
Tatsache an sich alleine noch nicht bedeutet, dass der angefochtene Beschluss nicht ordnungsgemäß 
begründet ist (Staatsrat 27. Oktober 2006, Nr. 164 171 und Staatsrat 27. Juni 2007, Nr. 172 821). 
 
Der angefochtene Beschluss muss deutlich die bestimmenden Motive angeben, auf deren Grundlage 
die Verweigerung des Aufenthalts von mehr als drei Monaten mit Anweisung, das Staatsgebiet zu 
verlassen, beschlossen wird.  
 
Im angefochtenen Beschluss wird angegeben, dass er in Ausführung des Artikels 51, § 3, Absatz 3 des 
königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die 
Niederlassung und das Entfernen von Ausländern (hiernach: der Ausländererlass) getroffen ist und in 
der Begründung wird verwiesen auf die Tatsache, dass die Bedingungen, um als Familienangehöriger 
eines Unionsbürgers des Recht auf einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten in Anspruch zu 
nehmen, nicht erfüllt sind, auf die Abwesenheit von Beweis einer dauerhaften Beziehung mit dem 
belgischen Staatsangehöriger B. R.J.M. und auf die Tatsache, dass als Beweis nur die Erklärung des 
registrierten Zusammenlebens seit dem 23. April 2009 und fünf Erklärungen von Dritten bezüglich der 
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dauerhaften Beziehung, datiert zwischen dem 15. Mai 2009 und dem 8. Juni 2009, vorgelegt wurden 
und dass infolgedessen nicht festgestellt werden konnte, dass die Partner vor dem Antrag ein Jahr 
ununterbrochen zusammengelebt haben oder einander vor zumindest einem Jahr kennengelernt haben, 
oder dass sie ein gemeinsames Kind haben. 
 
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. 
 
Der Rat weist ferner darauf hin, dass außerdem aus dem Antrag hervorgeht, 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, so dass der einzige 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 bezüglich des Verweigern oder nicht des Aufenthalts 
von mehr als drei Monaten mit Anweisung, das Staatsgebiet zu verlassen, 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 angefochtenen Beschlusses besteht darin, dass die antragstellende Partei binnen 
der festgelegten Frist nicht nachgewiesen hat, dass sie die Bedingungen erfüllt, um als 
Familienangehöriger eines Unionsbürgers das Recht auf einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten in 
Anspruch zu nehmen. 
 
Aus dem Antrag auf Anmeldebescheining (Anlage 19) geht hervor, dass die antragstellende Partei eine 
Anmeldebescheinigung beantragt als „Partner in einer dauerhaften Beziehung“ en dass sie ersucht wird, 
binnen drei Monaten „Beweise der dauerhaften Beziehung“ vorzulegen. In einem Brief vom 12. Mai 
2009 wird gefragt, die Akte im Bezug auf folgende Elemente zu vervollständigen: Entweder, dass sie ein 
gemeinsames Kind haben, oder dass sie seit mindestens einem Jahr vor dem Antrag auf 
Familienzusammenführung ununterbrochen zusammenwohnen, oder dass sie sich seit mindestens zwei 
Jahren kennen, in welchem Fall sie den Beweis liefern müssen, dass sie regelmäßig per Telefon, per 
gewöhnliche oder elektronische Post in Verbindung standen, sich dreimal im Laufe der zwei am Antrag 
vorhergehenden Jahre begegnet sind und diese Begegnungen insgesamt 45 Tage oder mehr gedauert 
haben. Anlässlich dieses Briefes hat die antragstellende Partei als Beweis ihrer dauerhaften Beziehung 
eine Bestätigung der am 23. April 2009 übertragenen Erklärung des gesetzlichen Zusammenwohnens 
eingereicht, und daneben drei Erklärungen vom 8. Mai 2009 und 1. Juni 2009 bzw. 15. Mai 2009 
datierend, von Personen, die bestätigen, dass sie die antragstellende Partei seit Januar bzw. Februar 
2007 persönlich kennen und dass sie seit Januar bzw. Februar 2007 bei Herr B. wohnt, eine Erklärung 
eines Nachbarn vom 3. Juni 2009, der bestätigt, die antragstellende Partei seit Januar 2007 persönlich 
zu kennen und eine Erkläring eines Paars vom 7. Juni 2009, das bestätigt, dass die antragstellende 
Partei, zusammen mit Herrn B., bei ihnen ein Fest gefeiert hat. 
 
Im angefochtenen Beschluss wird folgend angegeben, dass die antragstellende Partei nicht binnen der 
festgelegten Frist nachgewiesen hat, die Bedingungen zu erfüllen, um als Familienangehöriger eines 
Unionbürgers das Recht auf Aufenthalt in Anspruch zu nehmen, dass eine Abwesenheit von Beweis 
einer dauerhaften Beziehung mit dem belgisch Staatsangehörigen B. R.J.M. vorliegt und dass als 
Beweis nur die Erklärung des gesetzlichen Zusammenlebens seit dem 23. April 2009 und fünf 
Erklärungen von Dritten bezüglich der dauerhaften Beziehung, datiert zwischen dem 15. Mai 2009 und 
dem 8. Juni 2009, vorgelegt wurden und dass infolgedessen nicht festgestellt werden konnte, dass die 
Partner vor dem Antrag ein Jahr ununterbrochen zusammengelebt haben oder einander vor zumindest 
einem Jahr kennengelernt haben oder ein gemeinsames Kind haben. 
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Der Rat stellt fest, dass die antragstellende Partei anführt, dass aus den hintergelegten 
Bescheinigungen eindeutig hervorgehe, dass die antragstellende Partei und der Herr B. seit Anfang 
2007 zusammen sind, dass jedoch der Beauftragte des Staatssekretärs, ohne jegliche Begründung, 
diese Bescheinigungen nicht berücksichtige, dass aus dem angefochtenen Beschluss nicht hervorgehe, 
warum die hintergelegten Dokumente nicht ausreichend sind, um die Beziehung zu dokumentieren und 
dass der Beauftragte des Staatssekretärs sich nicht darauf einlasse, inwiefern die Glaubwürdigkeit der 
Zeugen in Frage gestellt wird. 
 
Der Rat weist darauf hin, dass die antragstellende Partei in dem Brief vom 12. Mai 2009 ausdrücklich 
gefragt wurde, nachzuweisen, dass mindestens eine der drei im Brief umschriebenen Situationen auf sie 
Anwendung findet. Im angefochtenen Beschluss wird folgend geschlossen, dass aufgrund der 
vorgelegten Dokumente nicht festgestellt werden konnte, dass die Partner sich in einer dieser drei 
Situationen befinden. In diesem Rahmen muss angemerkt werden, dass die erste Situation, nämlich das 
Haben eines gemeinsamen Kindes, im vorliegenden Fall nicht relevant ist, da die antragstellende Partei 
weder behauptet noch nachweist mit dem Unionbürger, dem Herrn B., ein gemeinsames Kind zu haben. 
Auch das sich seit mindestens zwei Jahren Kennen (wobei der Rat anmerkt, dass im angefochtenen 
Beschluss versehentlich von einem Jahr die Rede ist) ist im vorliegenden Fall nicht einschlägig, da oben 
genanntem Brief vom 12. Mai 2009 sehr spezifisch angibt, welche Beweise in diesem Rahmen geliefert 
werden müssen und die antragstellende Partei keinen dieser Beweise, die oben bereits aufgezählt sind, 
angebracht hat und auch nicht behauptet, sie angebracht zu haben, sondern nur anführt, dass die 
angebrachten Erklärungen dokumentieren, dass sie sich seit mehr als einem Jahr kennen. Folglich 
konnten die vorgelegten Dokumente, nämlich die Bestätigung, dass sie und der Unionsbürger seit dem 
23. April 2009 zusammenwohnen und die Erklärungen von Bekannten, aus den hervorgehen muss, 
dass sie seit Anfang 2007 zusammenwohnen, nur in Betracht kommen, um die dritte Situation, das seit 
mindestens einem Jahr zusammenwohnen, nachzuweisen. 
 
Im angefochtenen Beschluss wird ausdrücklich besagt, dass die vorgelegten Dokumente nicht 
ausreichen. Die antragstellende Partei ist hiermit nicht einverstanden und meint daneben, dass der 
Beauftragte des Staatsekretärs hätte begründen müssen, wieso die vorgelegten Dokumenten, und 
dabei vor allem die Bestätigungen, nicht berücksichtigt worden sind. Bezüglich der Bestätigung der 
Erklärung des gesetzlichen Zusammenwohnens seit dem 23. April 2009 weist der Rat darauf hin, dass 
das gesetzliche Zusammenwohnen und der Antrag auf Anmeldebescheinigung vom selben Tag 
datieren, so dass die Bedingung des seit mindenstens einem Jahr vor Einreichen des Antrages 
Zusammenwohnens allerdings nicht erfüllt ist und vorgenannter Erklärung deshalb auch nicht als 
Nachweis dessen angebracht werden kann. Bezüglich der fünf Erklärungen von Bekannten weist der 
Rat darauf hin, dass der Beauftragte des Staatssekretärs bei der Beurteilung des Vorhandenseins oder 
nicht einer dauerhaften Beziehung eine breite Ermessensbefugnis hat und auch die Beurteiling des 
Werts der angebrachten Beweise gehört zu dieser Ermessensbefugnis. Der Rat kann in diesem 
Rahmen nur eine marginale Kontrolle durchführen und prüfen, ob der Beauftragte des Staatssekretärs 
seine Befugnis nicht in offenkundig unvernünftiger Weise verwendet hat. Außerdem muss nochmal 
betont werden, dass die Begründungspflicht dem Beauftragten des Staatsekretärs nicht auferlegt, die 
Motive der Gründe anzugeben und also auseinander zu setzen, weshalb er meint, dass die vorgelegten 
Erklärungen nicht ausreichen, um die dauerhafte Beziehung nachzuweisen. Schließlich weist der Rat 
darauf hin, dass, noch abgesehen von der Frage welchen Wert den erstellten Erklärungen beigemessen 
werden kann, deren Inhalt nicht mit der Anmeldebescheinigung vom 9. Februar 2009 übereinstimmt, in 
der die antragstellende Partei erklärt nur am 6. Februar 2009 in Belgien angekommen zu sein. Die 
antragstellende Partei macht deshalb nicht plausibel, dass es offenkundig unvernünftig ist, dass der 
Beauftragte des Staatssekretärs geschlossen hat, dass nicht nachgewiesen ist, dass die antragstellende 
Partei und Herr B. eine dauerhafte Beziehung haben. 
 
Unter Berücksichtigung des oben Genannten macht die antragstellende Partei in ihrem einzigen Grund 
keineswegs plausibel, dass die Begründung des angefochtenen Beschlusses nicht angemessen ist und 
der Beauftragte des Staatssekretärs nicht vernünftigerweise zu den von ihm im angefochtenen 
Beschluss gemachten Feststellungen kommen konnte. Die Tatsache, dass die antragstellende Partei 
mit den Schlussfolgerungen des Beauftragten des Ministers nicht einverstanden ist, genügt nicht, um die 
Motive zu widerlegen. Der Beauftragte des Staatssekretärs hat im vorliegenden Fall alle sachdienlichen 
Fakten überprüft, die er notwendig erachtet, um seinen Beschluss zu fassen. Die von der 
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antragstellenden Partei angeführten Beschwerden machen keineswegs plausibel, dass der Beauftragte 
des Staatssekretärs nicht vernünftigerweise zu dem angefochtenen Beschluss gekommen ist. 
 
Aus dem oben Genannten geht hervor, dass die Schlussfolgerung des Beauftragten des 
Staatssekretärs, dass die dauerhafte Beziehung nicht bewiesen ist, nicht offenkundig unvernünftig und 
auch nicht unrichtig ist. Der angefochtene Beschluss stützt sich auf sachdienliche, triftige, angemessene 
und einschlägige Motive. Außerdem stellt sich heraus, dass die Sache auf individualisierter Basis 
untersucht wurde und es sich im vorliegenden Fall nicht um eine stereotype Überprüfung handelt. Die 
antragstellende Partei macht folglich nicht plausibel, dass gegen die Artikel 2 und 3 des Gesetzes vom 
29. Juli 1991 über die ausdrückliche Begründung der Verwaltungsakte verstoßen wurde. 
 
Der einzige Grund ist, in dem Maße, dass er zulässig ist, unbegründet. 
 
 
AUS DIESEN GRÜNDEN BESCHLIEßT DER RAT FÜR AUSLÄNDERSTREITSACHEN: 
 
Einziger Artikel 
 
Die Nichtigkeitsklage wird abgelehnt. 
 
 
Also in Brüssel in öffentlicher Sitzung am ersten März zweitausendzehn verkündet von: 
 
Frau Ch. BAMPS,   Kammerpräsidenten, 
 
Herrn M. DENYS,  Greffier. 
 
 

Der Greffier, Der Präsident, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. DENYS Ch. BAMPS 

 


