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Nr. 97 685 vom 22. Februar 2013  

in der Sache RAS X / II 

In Sachen: X 

 Bestimmter Wohnsitz: X 

 gegen: 

 

den belgischen Staat, vertreten durch den Staatssekretär für Migrations- und 

Asylpolitik, derzeit den Staatssekretär für Asyl und Migration, Sozialeingliederung 

und Armutsbekämpfung. 
 

 

 

 

DER ERSTE PRÄSIDENT DES RATES FÜR AUSLÄNDERSTREITSACHEN, 

 

Gesehen den Antrag, den X, die erklärt bosnischer Staatsangehörigkeit zu sein, am 22. November 2011 

eingereicht hat, um die Nichtigerklärung des Beschlusses des Beauftragten des Staatssekretärs des 26. 

Oktober 2011 zur Verweigerung eines Aufenthalts von mehr als drei Monaten mit Anweisung das 

Staatsgebiet zu verlassen, zu beantragen. 

 

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

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

Entfernen von Ausländern. 

 

Gesehen den Schriftsatz mit Anmerkungen und die Verwaltungsakte der beklagten Partei. 

 

Unter Berücksichtigung des Beschlusses vom 20. November 2011, in dem die Sitzung am 12. 

Dezember 2012 anberaumt wird. 

 

Gehört den Bericht des ersten Präsidenten C. BAMPS. 

 

Gehört die Anmerkungen des Rechtsanwalts G. WEISGERBER, der loco Rechtsanwalt D. HANNEN für 

die antragstellende Partei erscheint und des Rechtsanwalts DE GROOF, der loco Rechtsanwälte D. 

MATRAY, S. MATRAY und P. HALLET für die beklagte Partei erscheint. 

 

FASST NACH BERATUNG DEN FOLGENDEN ENTSCHEID: 

 

1. Dienliche Daten zur Beurteilung der Sache 

 

1.1 Am 26. Mai 2011 reicht die antragstellende Partei einen Antrag auf Aufenthaltsgenehmigung für 

Familienangehörige eines Unionsbürgers (Anlage 19ter) als Verwandte in absteigender Linie ein.  

 

1.2 Am 26. Oktober 2011 trifft der Beauftragte des Staatssekretärs einen Beschluss zur Verweigerung 

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

antragstellenden Partei am 28. Oktober 2011 zur Kenntnis gebracht wird. Dies ist der angefochtene 

Beschluss, dessen Gründe lauten wie folgt: 
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„(…) In Ausführung von Artikel 42septies des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins 

Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern
1
 oder von Artikel 52 

§ 4 Absatz 5 in Verbindung mit Artikel 69ter
1
 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die 

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

Anmeldebescheinigung oder die Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder der 

Personalausweis für Ausländer
1
, beantragt am 26.05.2011 von: 

(...) 

 

mit der folgenden Begründung verweigert: 

 

 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. 

 

 Verwandte in absteigender Linie zu Lasten ihres Belgischen Vaters Herrn H(…) S(…) 

 

Obwohl die betreffende Person Unterlagen (Krankenkasse, Einkünfte des Haushalts, dem sie 

nachkommt, durch Lohnzettel, am 1. Juni 2011 unterzeichnete Anlage 3bis, Erklärung von Herrn H(…) 

S(…) beim Bürgermeister von Velika Kladusa) zum Nachweis vorgelegt hat, dass sie zu Lasten des 

Familienmitglieds ist, dem sie nachkommt, belegen diese Unterlagen nicht ausreichend die Eigenschaft 

als Familienmitglied “zu Lasten”. 

 

Auch wenn der Haushalt, dem sie nachkommt, derzeit über genügende Existenzmittel verfügt, um der 

Antragstellerin eine tatsächliche Kostenübernahme und somit einen Lebensstandard zu gewährleisten, 

der dem Betrag des belgischen Eingliederungseinkommens gleichkommt, ist durch die derzeitige 

Finanzkraft noch lange nicht nachgewiesen, dass die Betreffende vor ihrem Aufenthaltsantrag zu Lasten 

ihres belgischen Vaters war. Die Erklärung von Herrn H(…) S(…), in der er vor den örtlichen Behörden 

angibt, seiner Tochter H(…) A(…) monatlich Geld geschickt zu haben, hat lediglich deklarativen 

Charakter. 

Des Weiteren wird der Aufenthalt durch die vorgelegte Anlage 3bis, die hier “touristischen Zwecken” 

dient, nur während dreier Monate gedeckt. Diese Anlage 3bis kann daher nicht für einen Aufenthalt von 

mehr als drei Monaten verwendet werden. 

Ferner kann die Verpflichtung zur Übernahme der Kosten der Antragstellerin allein nicht als Nachweis 

angesehen werden, dass zwischen den Betreffenden ein Abhängigkeitsverhältnis besteht. 

 

Zudem erbringt die betreffende Person nicht den Nachweis, dass sie mittellos ist oder ihre Mittel nicht 

ausreichen: sie erbringt nicht den Nachweis, dass die materielle Unterstützung der Person, der sie 

nachkommt, für sie notwendig wäre; daher weist sie nicht ausreichend nach, dass tatsächlich ein 

Abhängigkeitsverhältnis zu dem Familienmitglied, dem sie nachkommt, besteht. 

 

Aufgrund dieser verschiedenen Elemente ist eine Ablehnung des Antrags auf Aufenthaltsrecht als 

Verwandte in absteigender Linie zu Lasten eines Belgiers somit gerechtfertigt. 

 

Der/Die Betreffende wird angewiesen, binnen 30 Tagen das Staatsgebiet zu verlassen.  

(...)“ 

 

2. Untersuchung der Klage 

 

2.1 in einem einzigen Grund führt die antragstellende Partei den Verstoß an gegen die Artikel 2 und 3 

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

Artikel 62 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die 

Niederlassung und das Entfernen von Ausländern (hiernach: das Ausländergesetz). In einem ersten Teil 

führt sie die fehlende Angabe der Rechtsgrundlage des Beschlusses an, in einem zweiten Teil die 

unsachgemäße Bewertung der vorgelegten Unterlagen und den Verstoß gegen Artikel 40ter des 

Ausländergesetzes und gegen das Prinzip der guten Verwaltung. 

 

Zur Untermauerung des einzigen Grundes legt die antragstellende Partei in ihrem Antrag Folgendes 

dar: 
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„Einleitung : 

 

Die Antragstellerin macht die Nichteinhaltung der formellen Begründungspflicht (Gesetz vom 29. Juli 

1991 und Artikel 62 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den 

Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern) geltend. Diesen Punkt unterteilt sie in 

zwei Unterpunkte, die allesamt beweisen, dass die Gegenpartei den Antrag nicht gut und unvollständig 

begründet hat und dass die in der Entscheidung enthaltenen Begründungen nicht nachvollziehbar und 

auch unsachgemäß sind. 

 

Der angefochtene Beschluss, der den Aufenthalt von mehr als drei Monaten verweigert, ist 

folgendermaßen begründet: 

 

„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. 

Obwohl die betreffende Person Unterlagen (Krankenkasse, Einkünfte des Haushalts, dem sie 

nachkommt, durch Lohnzettel, am 1. Juni 2011 unterzeichnete Anlage 3bis, Erklärung von Herrn H(…) 

S(…) beim Bürgermeister von Velika Kladusa) zum Nachweis vorgelegt hat, dass sie zu Lasten des 

Familienmitglieds ist, dem sie nachkommt, belegen diese Unterlagen nicht ausreichend die Eigenschaft 

als Familienmitglied “zu Lasten”. (…). “. 

 

3.1. Fehlende Angabe der Rechtsgrundlage des Beschlusses 

 

Bezüglich der Begründung des angefochtenen Beschlusses muss festgehalten werden, dass sich der 

Beschluss auf keinerlei gesetzliche Bestimmung beruft. Weder eine Bestimmung des 

Ausländergesetzes noch eine Bestimmung des Ausländererlasses werden im angefochtenen Beschluss 

Vermerkt. 

Alleine aus diesem Grunde ist der Beschluss zu annullieren, da er dem Antragsteller nicht ermöglicht, 

die genaue Rechtsgrundlage der Verweigerung seines Antrages zu überprüfen. 

 

Dies entspricht im Übrigen der Rechtsprechung des hiesigen Rates (Entscheid vom 29/03/2011, Nr. 

58743). 

 

Das Gesetz vom 29.07.1991 (Artikel 2 und 3) verpflichtet die Behörde nämlich dazu, eine angemessene 

Begründung anzugeben. Dies bedeutet, dass die auferlegte Begründung rechtlich und faktisch dem 

Gewicht des Beschlusses entsprechen muss. Dies ist in diesem Fall mindestens auf rechtlicher Ebene 

nicht geschehen. Daher muss der angefochtene Beschluss annulliert werden. 

 

Außerdem muss bemerkt werden, dass die Entscheidung „In Ausführung von Artikel 42septies des 

Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung 

und das Entfernen von Ausländern oder von Artikel 52§4 Absatz 5 in Verbindung mit Artikel 69ter
1
 des 

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

Niederlassung und das Entfernen von Ausländern“ getroffen wurde. 

 

Es ist in der Fußnote der Entscheidung vermerkt, dass Unzutreffendes zu streichen sei. 

 

Das Unzutreffende ist jedoch nicht gestrichen worden. 

 

Die Antragstellerin weiß daher nicht, und kann nicht wissen, in Ausführung welcher gesetzlichen 

Bestimmung die Entscheidung getroffen wurde. 

Auch hier kommt die Gegenpartei daher ihrer Begründungspflicht nicht nach, so dass die angefochtene 

Entscheidung annulliert werden muss. 

 

3.2. Unsachgemäße Bewertung der vorgelegten Unterlagen - Verletzung von Artikel 40ter des Gesetzes 

vom 15. Dezember 1980 und Verletzung des Prinzips der guten Verwaltung 
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Die Gegenpartei geht davon aus, dass die vorgelegte Beweise und Elemente keinen Beweis für die 

Eigenschaft als Familienmitglied „zu Lasten“ sind. 

 

Die Antragstellerin vermutet, dass die Gegenpartei auf Artikel 40ter des Gesetzes vom 15. Dezember 

1980 (ohne dies jedoch mit Sicherheit sagen zu können, da die gesetzliche Bestimmung, auf der die 

Gegenpartei ihre Entscheidung begründet, nicht angegeben wird; s.o.). 

 

Es kann jedoch nicht nachvollzogen werden, dass die notwendigen Unterlagen nicht hinterlegt worden 

seien. 

 

Die Antragstellerin hat ihrem Antrag an den Bürgermeister der Gemeinde RAEREN sehr wohl alle 

notwendigen Unterlagen beigefügt (s. Unterlage 4). 

 

Folgende Unterlagen wurden übermittelt: 

 

- Geburtsurkunde zum Beweis der Verwandtschaft; 

- Identitätsdokumente 

- Eine Verpflichtung zur Kostenübernahme durch den Vater unterschrieben; 

- Auskünfte bezüglich des monatlichen Einkommens des Vaters der Antragstellerin; 

- Eine Unterhaltsbescheinigung, aus der hervorgeht, dass der Vater der Antragstellerin diese im 

Jahre 2010 permanent finanziell unterstützt hat, und dass die Antragstellerin arbeitslos ist, und 

selbst keinerlei Einkünfte zu verzeichnen hat; 

- Eine Bestätigung, dass die Antragstellerin keinerlei Eintragungen im Strafregister hat 

- Eine Kopie des Mietvertrages, in dem ebenfalls die Anzahl der Zimmer vermerkt ist. 

 

Die finanzielle Abhängigkeit der Antragstellerin gegenüber ihrem Vater, dessen ausreichende finanzielle 

Situation sowie die Tatsache, dass der Vater über eine ausreichende Wohnung verfügt, sind somit 

bewiesen worden. 

 

Die Gegenpartei kann daher nicht vernünftigerweise behaupten, die Antragstellerin habe ihre 

Eigenschaft als Familienmitglied „zu Lasten“ nicht nachgewiesen. 

 

Artikel 52§2 des königlichen Erlasses vom 08/10/1981 sieht vor, dass die Antragstellerin eine Frist von 3 

Monaten hat, um eventuelle zusätzliche Unterlagen zu übermitteln. 

Auf der Anlage 19ter, die der Antragstellerin übermittelt wurden, wurde angegeben, dass keine weiteren 

Unterlagen benötigt werden (Unterlage 3). 

 

Nun wirft man jedoch der Antragstellerin vor, keine genügenden Beweise hinterlegt zu haben. 

 

Diese Vorgehensweise widerspricht ebenfalls dem guten Verwaltung, das die Gemeinde RAEREN 

sowie das Ausländeramt zu respektieren haben. 

 

Zumindest musste die Antragstellerin die Möglichkeit erhalten, von der dreimonatigen Frist zu 

profitieren, um zusätzliche Unterlagen zu hinterlegen. Diese Möglichkeit ist ihr jedoch nicht gegeben 

worden (siehe Vermerk auf der Anlage 19ter: ENTFÄLLT). 

 

Im Übrigen muss der Gemeinde EUPEN vorgeworfen werden, den Antrag auf Aufenthaltskarte für 

Familienangehörige eines Unionsbürgers leichtfertig weitergeleitet zu haben, obwohl Artikel 52§4 des 

königlichen Erlasses vom 08/10/1981 vorsieht, dass der Antrag an das Ausländeramt weitergeleitet 

werden muss, wenn alle notwendigen Unterlagen hinterlegt wurden.“ 

 

2.2 Dort, wo die antragstellende Partei den Verstoß gegen „(das) Prinzip() der guten Verwaltung“ 

anführt, weist der Rat darauf hin, dass sie versäumt hat, anzugeben, welches Prinzip der guten 

Verwaltung sie als verletzt erachtet. In diesem Maße ist der zweite Teil des zweiten Teils des einzigen 

Grundes deshalb unzulässig. Die Darstellung eines Grundes erfordert nämlich, dass sowohl die 

verletzte Rechtsregel oder der verletzte Rechtsgrundsatz bezeichnet wird als auch die Art und Weise, in 

der diese Rechtsregel oder dieser Rechtsgrundsatz durch die angefochtene Rechtshandlung verletzt 

wurde (Staatsrat 2. März 2007, Nr. 168 403; Staatsrat 8. Januar 2007, Nr. 166 392; Staatsrat 29. 
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November 2006, Nr. 165 291). Der zweite Teil des einzigen Grundes wird deshalb nur bezüglich der 

unsachgemäßen Bewertung der vorgelegten Unterlagen und dem Verstoß gegen Artikel 40ter des 

Ausländergesetzes überprüft. 

 

Bezüglich des ersten Teils des einzigen Grundes, weist der Rat darauf hin, dass die in den Artikeln 2 

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

dem Artikel 62 des Ausländergesetzes 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. 

 

Es muss festgestellt werden, dass in der Begründung des angefochtenen Beschlusses, so wie die 

antragstellende Partei auch angibt, nicht angegeben wird, aufgrund welcher gesetzlichen oder 

verordnungsrechtlichen Bestimmung er getroffen wurde und dass nur angegeben wird, dass er in 

Ausführung von Artikel 42septies des Ausländergesetzes oder von Artikel 52 § 4 Absatz 5 in Verbindung 

mit Artikel 69ter 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, ohne dass gestrichen wurde, welche Bestimmung nicht zutrifft. 

 

Es muss jedoch ebenso festgestellt werden, dass der angefochtene Beschluss eine ausführliche 

faktische Begründung enthält, in der besagt wird, dass die Betreffende 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. 

Daraufhin wird insbesondere auf den Fall der antragstellenden Partei eingegangen und wird angegeben, 

dass es sich um eine „Verwandte in absteigender Linie zu Lasten ihres Belgischen Vaters“ handelt, 

wonach angegeben wird, dass die Unterlagen, die zum Nachweis vorgelegt wurden, dass die 

antragstellende Partei zu Lasten ihres Familienmitglieds ist, dem sie nachkommt, dies nicht ausreichend 

belegen, gefolgt von einer Auseinandersetzung, weshalb der Beauftragte des Staatssekretärs der 

Meinung ist, dass dies der Fall ist. Schließlich wird entschieden, dass aufgrund dieser verschiedenen 

Elemente, eine Ablehnung des Antrags auf Aufenthaltsrecht als Verwandte in absteigender Linie zu 

Lasten eines Belgiers gerechtfertigt ist. 

 

Außerdem muss festgestellt werden, dass aus dem zweiten Teil des einzigen Grundes hervorgeht, dass 

das Fehlen einer deutlichen Angabe der Rechtsgrundlage, die antragstellende Partei nicht verhindert 

hat, die Motive des angefochtenen Beschlusses zu kennen und zu verstehen, weil sie selbst angibt, 

dass die Gegenpartei davon ausgeht, dass die vorgelegten Beweise und Elemente keinen Beweis für 

die Eigenschaft als Familienmitglied ‚zu Lasten‘ sind. Folgend gibt sie an, dass sie vermutet, ohne dies 

jedoch mit Sicherheit sagen zu können, dass die Gegenpartei sich auf Artikel 40ter des 

Ausländergesetzes beruft. Aus der Tatsache, dass die antragstellende Partei im zweiten Teil des 



 

RAS 84 176 – Seite 6  

einzigen Grundes den Verstoß gegen vorgenannten Artikel 40ter anführt und anschließend 

auseinandersetzt weshalb sie der Meinung ist, dass die Gegenpartei aufgrund der von ihr übermittelten 

Unterlagen nicht vernünftigerweise behaupten könne, dass die antragstellende Partei ihre Eigenschaft 

als Familienmitglied ‚zu Lasten‘ nicht nachgewiesen habe, geht hervor, dass sie tatsächlich verstanden 

hat, dass der angefochtene Beschluss auf den Begriff ‚Familienmitglied zu Lasten‘ aus Artikel 40ter des 

Ausländergesetzes gestützt ist. Schließlich verweist sie im zweiten Teil des einzigen Grundes auch auf 

die Paragraphen 2 und 4 von Artikel 52 des Ausländererlasses, und auf die Tatsache, dass die 

Gemeinde den Antrag leichtfertig weitergeleitet habe, obwohl vorgenannter Artikel 52 § 4 vorsieht, dass 

den Antrag an das Ausländeramt weitergeleitet werden muss, wenn alle notwendigen Unterlagen 

hinterlegt wurden. Die antragstellende Partei kann somit nicht behaupten, sie habe nicht verstanden, 

dass dies die einschlägige Bestimmung des Ausländererlasses ist. 

 

Unter Berücksichtigung des oben Genannten muss festgestellt werden, dass die antragstellende Partei 

nicht nachweist, dass sie nicht wissen kann in Ausführung welcher gesetzlichen Bestimmung der 

angefochtene Beschluss getroffen wurde. Der erste Teil des einzigen Grundes, nämlich der Verstoß 

gegen Artikel 2 und 3 des Gesetzes vom 29. Juli 1991 über die ausdrückliche Begründung der 

Verwaltungsakte und den Artikel 62 des Ausländergesetzes, gelegen in der fehlenden Angabe der 

Rechtsgrundlage des Beschlusses, ist unbegründet. 

 

Bezüglich des zweiten Teiles des einzigen Grundes, nämlich der unsachgemäßen Bewertung der 

vorgelegten Unterlagen und des Verstoßes gegen Artikel 40ter des Ausländergesetzes, muss an erster 

Stelle betont werden, dass es nicht zur Befugnis des Rates gehört, seine Beurteilung bezüglich des 

Verweigerns 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. 

 

Der Rat stellt fest, dass aus der Anlage 19ter hervorgeht, dass die antragstellende Partei ihre 

Aufenthaltsgenehmigung als Familienangehörige eines Unionsbürgers einreicht als Verwandter in 

absteigender Linie, zu Lasten ihres belgischen Vaters. Es wird angegeben, dass das 

Verwandtschaftsverhältnis mit dem Unionsbürger mit einer Geburtsurkunde nachgewiesen worden ist 

und dass außerdem folgende Dokumente vorgelegt wurden: „Verpflichtung zur Kostenübernahme durch 

den Vater, Bescheinigung von Unterhaltszahlungen des Vaters für das Jahr 2010, Gehaltsauszüge des 

Vaters“. Aus der Anlage 19ter geht schließlich hervor, dass die antragstellende Partei nicht ersucht 

wurde, binnen drei Monaten noch andere Dokumente vorzulegen. 

 

Aus der Verwaltungsakte geht hervor, dass die antragstellende Partei in der Tat die in der Anlage 19ter 

erwähnten Dokumente vorgelegt hat, und dazu einen Mietvertrag und eine Bescheinigung vom 31. Mai 

2011, dass eine Mitversicherung mit ihrer Vater möglich ist. Die Bestätigung vom 18. Mai 2011, dass für 

die antragstellende Partei im Strafregister keine Angaben über Bestrafung bestehen, ist nicht in der 

Verwaltungsakte enthalten, sondern wird von der antragstellenden Partei erstmals bei dem Antrag 

gefügt. Im angefochtenen Beschluss wird angegeben, 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, dass sie verschiedene Unterlagen zum Nachweis vorgelegt hat, dass sie zu Lasten des 

Familienmitglieds ist, dem sie nachkommt, dass diese Unterlagen jedoch nicht ausreichend die 

Eigenschaft als Familienmitglied ‚zu Lasten‘ belegen. Es wird angegeben, dass der Haushalt, dem sie 

nachkommt, derzeit über genügende Existenzmittel verfügt, um ihr eine tatsächliche Kostenübernahme 

und somit einen Lebensstandard zu gewährleisten, der dem Betrag des belgischen 

Eingliederungseinkommens gleichkommt, dass aber durch die derzeitige Finanzkraft noch lange nicht 

nachgewiesen ist, dass die antragstellende Partei vor ihrem Aufenthaltsantrag zu Lasten ihres 

belgischen Vaters war en dass die Erklärung ihres Vaters, in der er vor den örtlichen Behörden angibt, 
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seine Tochter monatlich Geld geschickt zu haben, lediglich deklarativen Charakter hat. Anschließend 

wird eingegangen auf die Anlage 3bis und auf die Tatsache, dass die Verpflichtung zur Übernahme der 

Kosten der Antragstellerin allein nicht als Nachweis angesehen werden kann, dass zwischen den 

Betreffenden ein Abhängigkeitsverhältnis besteht. Schließlich wird angegeben, dass die antragstellende 

Partei nicht den Nachweis erbringt, dass sie mittellos ist oder ihre Mittel nicht ausreichen, nämlich dass 

sie nicht den Nachweis erbringt, dass die materielle Unterstützung der Person, der sie nachkommt, für 

sie notwendig wäre, so dass sie nicht ausreichend nachweist, dass tatsächlich ein 

Abhängigkeitsverhältnis zu dem Familienmitglied, dem sie nachkommt, besteht. Hierauf wird 

beschlossen, dass aufgrund dieser verschiedenen Elemente eine Ablehnung des Antrags auf 

Aufenthaltsrecht als Verwandte in absteigender Linie zu Lasten eines Belgiers gerechtfertigt ist. 

 

Die antragstellende Partei verweist in ihrem Antrag auf die verschiedenen Unterlagen, die sie übermittelt 

habe und führt an, dass ihre finanzielle Abhängigkeit gegenüber ihrem Vater, dessen ausreichende 

finanzielle Situation sowie die Tatsache, dass der Vater über eine ausreichende Wohnung verfügt, 

bewiesen worden seien. 

 

An erster Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass der angefochtene Beschluss sich nicht über die 

Anwesenheit ja oder nein einer ausreichenden Wohnung ausspricht und sich auf diese Tatsache also 

nicht stützt, um das Aufenthaltsrecht zu verweigern. Ferner muss festgestellt werden, dass im 

angefochtenen Beschluss bezüglich der finanziellen Situation des Vaters nicht bestritten wird, dass 

dieser derzeit über genügende Existenzmittel verfügt, um der Antragstellerin eine tatsächliche 

Kostenübernahme und somit einen Lebensstandard zu gewährleisten, der dem Betrag des belgischen 

Eingliederungseinkommens gleichkommt. Im angefochtenen Beschluss wird aber mehrmals angegeben, 

dass die antragstellende Partei nicht nachweist die Eigenschaft als Familienmitglied ‚zu Lasten‘ zu 

haben, wobei auf die Tatsache hingewiesen wird, dass sie nicht nachgewiesen hat, einerseits, dass sie 

vor Einreichen ihres Aufenthaltsantrags zu Lasten gewesen ist und andererseits, dass sie nicht über 

(ausreichende) Mittel verfügt und die materielle Unterstützung ihres Vaters braucht und ein 

Abhängigkeitsverhältnis zu ihm besteht. Diese Feststellung genügt, um der angefochtene Beschluss zu 

tragen. In diesem Rahmen weist der Rat noch darauf hin, dass, mangels gesetzlichen Beweisregeln 

bezüglich des Beweises des Elements ‚zu Lasten sein‘, der Beweis des erfüllt Seins der Bedingungen 

zum Aufenthalt von mehr als drei Monaten frei ist und die Beweislast beim Antragsteller liegt. Diese freie 

Tatsachenfeststellung und Ermessen implizieren, dass die zuständige Verwaltungsbehörde nach ihrem 

Ermessen urteilt, ob die antragstellende Partei den Beweis der Bedingungen zum Aufenthalt von mehr 

als drei Monaten liefert. Also kann die zuständige Behörde, in Rahmen der Ausübung dieser weiten 

Ermessensbefugnis und ohne dass die Regelung dies ausdrücklich besagt oder auferlegt, rechtmäßig 

das erfüllt Sein der gesetzlichen Bedingungen zum Aufenthalt von mehr als drei Monaten folgern aus 

den dazu sachdienlichen Stücken, Erklärungen usw., die die Verwaltung selbst bestimmt und von deren 

sie die Vorlage erfordert. Über die Ausübung dieser Ermessensbefugnis übt der Rat die vorgenannte 

Rechtmäßigkeitskontrolle aus. Die Tatsache, dass die antragstellende Partei der Meinung ist, dass die 

übermittelten Unterlagen wohl doch die finanzielle Abhängigkeit gegenüber ihrem Vater zeigen, ändert 

die vom Beauftragten des Staatssekretärs gemachte Feststellung nicht und mit ihrer Darlegung weist die 

antragstellende Partei nicht nach, dass der angefochtene Beschluss in offenkundig unvernünftiger 

Weise getroffen ist. Die antragstellende Partei zeigt also zwar eine andere faktische Beurteilung der 

Daten der Sache als die, die die zuständige Verwaltungsbehörde durchgeführt hat, doch die Prüfung 

dieser anderen Beurteilung fordert den Rat zu einer Opportunitätsprüfung auf, was, wie oben bereits 

erwähnt, nicht zu seiner Befugnis gehört. Auch ein Verstoß gegen Artikel 40ter des Ausländergesetzes 

wird von der antragstellenden Partei mit ihrer Darlegung nicht plausibel gemacht. 

 

Daneben stellt der Rat fest, dass die antragstellende Partei im zweiten Teil ihres einzigen Grundes 

ebenfalls anführt, dass nicht nachvollzogen werden könne, dass die notwendigen Unterlagen nicht 

hinterlegt worden seien und dass ihr vorgeworfen werde, keine genügenden Beweise hinterlegt zu 

haben, während in der Anlage 19ter angegeben wurde, dass dies nicht notwendig war und sie also nicht 

von einer zusätzlichen dreimonatigen Frist, um zusätzlichen Unterlagen zu hinterlegen, profitieren 

konnte. Im Übrigen führt sie noch an, dass die Gemeinde den Antrag leichtfertig an das Ausländeramt 

weitergeleitet habe, obwohl sie dies gemäß Artikel 52 § 4 des Ausländererlasses tun muss, wenn alle 

notwendigen Unterlagen hinterlegt wurden. 
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Der Rat weist darauf hin, dass nirgends aus dem angefochtenen Beschluss hervorgeht, dass dieser auf 

der Tatsache gestützt ist, dass die antragstellende Partei nicht die notwendigen Unterlagen hinterlegt 

hätte. Sowie oben gerade erwähnt, wird im angefochtenen Beschluss mehrmals angegeben, dass die 

antragstellende Partei 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, mehr im Besonderen dass sie ihre Eigenschaft als Familienmitglied zu Lasten 

nicht ausreichend nachgewiesen hat. Im angefochtenen Beschluss wird also nicht angegeben, dass die 

antragstellende Partei für alle oder bestimmte Bedingungen, die sie als Verwandte in absteigender Linie 

eines Belgiers erfüllen muss, versäumt hat, einen Nachweis vorzulegen, sondern wird angegeben, dass 

die Nachweise, die sie vorgelegt hat, nicht ausreichen, um zu belegen, dass sie die Eigenschaft als 

Familienmitglied zu Lasten hat. Die Kritik der antragstellenden Partei diesbezüglich ist somit sachlich 

verfehlt.  

 

Unter Berücksichtigung des oben Genannten macht die antragstellende Partei im zweiten Teil des 

einzigen Grundes 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 Staatssekretärs 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 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 Eigenschaft als Familienmitglied zu Lasten 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 und Artikel 62 verstoßen wurde und dass insbesondere eine unsachgemäße 

Bewertung der vorgelegten Unterlagen vorliegt. 

 

Der zweite Teil des einzigen Grundes ist, in dem Maße, dass er zulässig ist, unbegründet. 

 

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 zweiundzwanzigsten Februar zweitausenddreizehn verkündet 

von: 

Frau C. BAMPS,    ersten Präsidenten, 

Herrn M. DENYS,   Greffier. 

 

Der Greffier, Der Präsident, 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 


