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Nr. 71 039 vom 30. November 2011  

in der Sache RAS X / II 

In Sachen: X 

 Bestimmter Wohnsitz: X 

 gegen: 

 

die Gemeinde Burg-Reuland, vertreten durch ihren Bürgermeister. 
 

 

 

 

DER PRÄSIDENT DER II. KAMMER, 

 

Gesehen den Antrag, den X, der erklärt deutscher Staatsangehörigkeit zu sein, am 29. Juli 2011 

eingereicht hat, um die Nichtigerklärung des Beschlusses des Bürgermeisters des 27. Juni 2011 zur 

Verweigerung eines Aufenthalts von mehr als drie 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 Beschluss zur Feststellung der Eintragungsgebühr vom 10. August 2011 mit 

Referenznummer REGUL X. 

 

Gesehen den Schriftsatz mit Anmerkungen der beklagten Partei. 

 

Unter Berücksichtigung des Beschlusses vom 26. Oktober 2011, in dem die Sitzung am 9. November 

2011 anberaumt wird. 

 

Gehört den Bericht des Kammerpräsidenten C. BAMPS. 

 

Gehört die Anmerkungen des Rechtsanwalts Mr. DE RAEDEMAEKER, der loco Rechtsanwalt E. 

HEYEN für die antragstellende Partei erscheint und des Rechtsanwalts G. WEISBERGER, der loco 

Rechtsanwälte G. ZIANS, A. HAAS, R. PALM und F. MARAITE für die beklagte Partei erscheint. 

 

FASST NACH BERATUNG DEN FOLGENDEN ENTSCHEID: 

 

1. Dienliche Daten zur Beurteilung der Sache 

 

1.1 Am 30. März 2010 reicht die antragstellende Partei einen Antrag auf Anmeldebescheinigung (Anlage 

19) als Verfügender genügender Existenzmittel ein.  

 

1.2 Am 29. Juni 2010 trifft der Bürgermeister einen Beschluss zur Verweigerung eines Aufenthalts von 

mehr als drei Monaten ohne Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, der der antragstellenden Partei 

am 9. Augustus 2010 zur Kenntnis gebracht wird. 
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1.3 Am 16. September 2010 wird ein Beschluss zur Verweigerung eines Aufenthalts von mehr als drei 

Monaten mit Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, gefasst, der der antragstellenden Partei am 28. 

September 2010 zur Kenntnis gebracht wird. Dieser Beschluss wird am 29. März 2011, durch Entscheid 

Nr. 58 743, vom Rat für Ausländerstreitsachen nichtig erklärt.  

 

1.4 Am 27. Juni 2011 trifft der Bürgermeister einen neuen Beschluss zur Verweigerung eines 

Aufenthalts von mehr als drei Monaten mit Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, der der 

antragstellenden Partei am 1. Juli 2011 zur Kenntnis gebracht wird. Dies ist der angefochtene 

Beschluss, dessen Gründe lauten wie folgt: 

 

„(…) In Ausführung von Artikel 51 §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 30/03/2010 

von (...), 

verweigert. 

Der Betreffende wird angewiesen, binnen dreissig Tagen das Staatsgebiet zu verlassen. 

 

BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES (2) : 

 

Art. 40 § 4 des Gesetzes vom 15/10/1980 und Art. 50 § 2 des Kgl. Erlasses vom 08/10/1981 

 

Der Betreffende hat binnen der festgelegten Frist nicht nachgewiesen, dass er die Bedingungen 

erfüllt, um als Unionsbürger das Recht auf einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten in 

Anspruch zu nehmen.  

Der Betreffende hat nach der ihm gewährten zusätzlichen Frist von einem Monat ab der Anlage 

20, (Beschluß zur Verweigerung eines Aufenthalts von mehr als drei Monaten, ohne Anweisung 

das Staatsgebiet zu verlassen), welche ihm am 09/08/2010 notifiziert wurde, die erforderlichen 

Dokumente noch immer nicht erbracht. Er hat lediglich eine Bescheinigung des Arbeitsamtes 

erbracht, woraus hervorgeht, daß er als Arbeitssuchender eingetragen wurde, aber nicht den 

Beweis dafür, daß er eine reelle Chance hat, eine Arbeit zu finden und eingestellt zu werden. Er 

kann daher nicht als Arbeitsuchender betrachtet werden. Da diese Bescheinigung des 

Arbeitsamtes keinesfalls ein Beweis dafür ist, daß der Betreffende über genügende Einkünfte 

oder Mittel verfügt, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, und da kein Beweis über die 

Eintragung bei einer Krankenkasse erbracht wurde, erfüllt er keinesfalls die Bedingungen um 

als verfügender genügender Existenzmittel betrachtet zu werden, so wie er dies in seinem 

Antrag auf Anmeldebescheinigung geltend gemacht hat. 

(...)“ 

 

2. Bezüglich des Verfahrens 

 

Gemäß Artikel 39/81, zweiter Absatz des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins 

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

Ausländergesetz) übermittelt die beklagte Partei dem Greffier innerhalb acht Tagen ab Notifizierung der 

Beschwerde die Verwaltungsakte, der sie einen Schriftsatz mit Anmerkungen beifügen kann.  

 

Der Rat stellt jedoch fest, dass die beklagte Partei zwar einen Schriftsatz mit Anmerkungen und dazu 

drei Begründungsunterlagen, sondern keine Verwaltungsakte eingereicht hat. 

 

Infolge Artikel 39/59, § 1 des Ausländergesetzes müssen die von der antragstellenden Partei 

angeführten Sachverhalte folglich als nachgewiesen gelten, außer wenn diese Sachverhalte offenkundig 

unrichtig sind. 

 

3. Untersuchung der Klage 

 

3.1 Die antragstellende Partei führt in einem ersten Grund unter anderem den Verstoß an gegen Artikel 

62 des Ausländergesetzes und die Artikel 1 bis 3 des Gesetzes vom 29. Juli 1991 über die 



 

RAS X – Seite 3  

ausdrückliche Begründung der Verwaltungsakte. Sie führt unter anderem an, dass der angefochtene 

Beschluss sehr summarisch begründet sei, dass nicht ausdrücklich erklärt werde, welche präzise 

Dokumente sie noch hinterlegen hätte müssen und dass sie guten Glaubens gewesen sein könnte, dass 

die von ihr hinterlegten Dokumente ausreichend seien, wonach sie auf verschiedene Unterlagen 

verweist. 

 

3.2 Der Aufenthalt von mehr als drei Monaten wurde der antragstellenden Partei verweigert, weil sie 

nicht binnen der festgelegten Frist nachgewiesen hat, dass sie die Bedingungen erfüllt, um als 

Unionsbürger das Recht auf einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten in Anspruch zu nehmen. 

 

Zunächst muss betont werden, dass der Rat für Ausländerstreitsachen als Nichtigkeitsrichter nur eine 

Rechtmäßigkeitskontrolle auf dem angefochtenen Beschluss ausüben kann (Gesetzentwurf zur Reform 

des Staatsrates und zur Schaffung eines Rates für Ausländerstreitsachen, Begründung, Parl.Dok. 

Kammer 2005-2006, Nr. 2479/001, 94). Dies beinhaltet, dass der Rat im Rahmen der Ausübung seiner 

gesetzlichen Aufsicht nicht befugt ist, seine Beurteilung des Antrages auf Anmeldebescheinigung, an die 

Stelle dieser der Verwaltungsbehörde zu setzen. Der Rat ist 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  

(Staatsrat 7. Dezember 2001, Nr.101 624).  

 

Der Rat stellt fest, dass aus dem Antrag auf Anmeldebescheinigung (Anlage 19), den die 

antragstellende und die beklagte Partei ihrem Antrag bzw. Schriftsatz mit Anmerkungen als Unterlage 

beilegen, hervorgeht, dass die antragstellende Partei eine Anmeldebescheinigung als „Verfügender 

genügender Existenzmittel“ beantragt und dass sie ersucht wird, ein „Beweis der ausreichenden Mittel 

zur Deckung des Lebensunterhalt“ und ein „Beweis über Eintragung bei einer belgischen Krankenkasse“ 

vorzulegen. Im Beschluss zur Verweigerung eines Aufenthalts von mehr als drei Monaten ohne 

Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen (Anlage 20) von 29. Juni 2010, der auch von beiden Parteien 

als Unterlage beigelegt wird, wird der antragstellenden Partei eine zusätzliche Frist von einem Monat 

gewährt, um die erforderlichen Dokumente vorzulegen. Dieser Beschluss wurde am 9. August 2010 

notifiziert. Die nächste (von beiden Parteien beigelegte) Anlage 20, diesmal mit Anweisung das 

Staatsgebiet zu verlassen, die vom 16. September 2010 datiert und am 28. September 2010 zur 

Kenntnis gebracht wurde, wurde am 29. März 2011 vom Rat für Ausländerstreitsachen nichtig erklärt 

(durch Entscheid Nr. 58 743) und ist also aus dem Rechtsverkehr entfernt. 

 

In der Begründung des angefochtenen Beschlusses wird angegeben, dass die antragstellende Partei 

binnen der festgelegten Frist nicht nachgewiesen hat, dass sie die Bedingungen erfüllt, um als 

Unionsbürger das Recht auf einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten in Anspruch zu nehmen, weil 

sie die erforderlichen Dokumente noch immer nicht erbracht hat. Folgend wird angegeben, einerseits, 

dass das erbrachte Dokument (nämlich eine Bescheinigung des Arbeitsamtes, woraus hervorgeht, dass 

sie als Arbeitssuchende eingetragen wurde) kein Beweis dafür ist, dass die antragstellende Partei über 

genügende Einkünfte oder Mittel verfügt, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, und andererseits, 

dass sie keinen Beweis über die Eintragung bei einer Krankenkasse erbracht hat, sodass sie nicht die 

Bedingungen erfüllt, um als Verfügender genügender Existenzmittel betrachtet zu werden. 

 

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass es dem Rat unmöglich ist, zu überprüfen, über 

welche Dokumente die beklagte Partei beim Fassen des angefochtenen Beschlusses verfügte, weil die 

beklagte Partei versäumt hat, dem Rat eine Verwaltungsakte zu besorgen. Sie hat ihrem Schriftsatz mit 

Anmerkungen zwar einige Unterlagen beigelegt, aber es handelt hierbei nur um die obengenannten 

Anlage 19 und Anlagen 20. Also kann nicht geprüft werden, ob die antragstellende Partei tatsächlich 

keinen Beweis über die Eintragung bei einer Krankenkasse erbracht hat und ob und welche Beweise 

genau bezüglich des über genügende Existenzmittel Verfügens erbracht worden sind. 

 

Deshalb ist es dem Rat auch unmöglich, zu überprüfen, ob die Behörde in korrekter Weise zum 

angefochtenen Beschluss gekommen ist und diesen in korrekter Weise begründet hat. 

 

Bezüglich des Teils der Begründung des angefochtenen Beschlusses, der sich auf den Beweis 

genügender Existenzmittel bezieht, macht das Fehlen der Verwaltungsakte es dem Rat außerdem 

unmöglich, zu überprüfen, ob die beklagte Partei eine Befugnisüberschreitung begangen hat. Aufgrund 
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des Artikels 51 § 2 (alt) des königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins 

Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern (hiernach: der 

Ausländererlass) ist die Gemeindeverwaltung nämlich nur befugt zum Fassen des angefochtenen 

Beschluss aufgrund der Feststellung, dass nicht alle erforderlichen Dokumente vorgelegt worden sind. 

Im angefochtenen Beschluss scheint sie jedoch eine inhaltliche Bewertung von bestimmten 

Dokumenten durchzuführen (wobei der Rat nochmal betont, dass es ihm unmöglich ist, zu überprüfen, 

um welche Dokumente es sich genau handelt), wonach sie beschließt, dass die antragstellende Partei 

nicht die Bedingungen erfüllt, um als Verfügender genügender Existenzmittel betrachtet zu werden. 

Diese Feststellung, die weiter geht als die reine Feststellung, dass nicht die erforderlichen Dokumente 

vorgelegt worden sind, kann aufgrund des Artikels 51 § 3 (alt) des Ausländererlasses nur vom 

Beauftragten des Staatssekretärs gefasst werden, sodass hinsichtlich der beklagten Partei, nämlich der 

Gemeinde Burg-Reuland, von Befugnisüberschreitung die Rede sein könnte. Weil die beklagte Partei 

aber versäumt hat, eine Verwaltungsakte zu übermitteln, ist es dem Rat auch in diesem Rahmen 

unmöglich, in einem oder anderem Sinne zu befinden. 

 

Weil die Verwaltung die für die Beurteilung des Rates determinierenden Informationen nicht zur 

Verfügung des Rates gestellt hat, macht die beklagte Partei die Rechtmäßigkeitskontrolle auf ihrem 

Beschluss unmöglich (Staatsrat 9. Oktober 1997, Nr. 68 784; Staatsrat 17. Februar 1998, Nr. 71 867; 

Staatsrat 16. Dezember 1998, Nr. 77 657; Staatsrat 1. Oktober 2001, Nr. 99 323). 

 

Deshalb muss der angefochtene Beschluss nichtig erklärt werden. 

 

In Erwägung ziehend, dass die eventuelle Begründetheit der zweiten Grund nicht zu einer breiteren 

Nichtigkeit führen kann, muss diese nicht mehr untersucht werden. 

 

4. Kosten 

 

Unter Berücksichtigung des Oben Erwähnten, passt es, die Kosten des Berufes der beklagten Partei zur 

Last zu legen. 

 

AUS DIESEN GRÜNDEN BESCHLIEßT DER RAT FÜR AUSLÄNDERSTREITSACHEN: 

 

Artikel 1 

 

Der Beschluss des Bürgermeisters des 27. Juni 2011 zur Verweigerung eines Aufenthalts von mehr als 

drei Monaten mit Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, wird nichtig erklärt. 

 

Artikel 2 

 

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

 

Also in Brüssel in öffentlicher Sitzung am dreissigsten. November zweitausendelf verkündet von: 

 

Frau C. BAMPS,    Kammerpräsidenten, 

Herrn M. DENYS,   Greffier. 

 

Der Greffier, Der Präsident, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 


