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 Nr. 213 786 vom 12. Dezember 2018 

in der Sache RAS X IX 

 

 

 In Sachen: X 

  Bestimmter Wohnsitz: in der Kanzlei von Rechtsanwalt F. HAENECOUR 

Rue Sainte Gertrude 1 

7070 LE ROEULX 

  gegen: 

 

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

Administrative Vereinfachung, derzeit die Ministerin der Sozialen Angelegenheiten, 

der Volksgesundheit und des Asyls und der Migration 

 

 
 

 

DIE DIENSTTUENDE PRÄSIDENTIN DER IX. KAMMER, 

 

Gesehen den Antrag, den X, die erklärt philippinischer Staatsangehörigkeit zu sein, am 28. April 2018 

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

Beauftragten des Staatssekretärs für Asyl und Migration und Administrative Vereinfachung vom 12. April 

2018 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 14. Mai 2018 mit 

Referenznummer REGUL X 

 

Gesehen den Schriftsatz mit Anmerkungen und die Verwaltungsakte. 

 

Unter Berücksichtigung des Beschlusses vom 8. Oktober 2018, in dem die Sitzung am 31. 

Oktober 2018 anberaumt wird. 

 

Gehört den Bericht der Richterin für Ausländerstreitsachen I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehört die Anmerkungen des Rechtsanwalts J. WALDMANN, der loco Rechtsanwalt F. HAENECOUR 

für die antragstellende Partei erscheint und der Rechtsanwältin V. RENSON, der loco Rechtsanwälte D. 

MATRAY und C. PIRONT für die beklagte Partei erscheint. 

 

FASST NACH BERATUNG DEN FOLGENDEN ENTSCHEID: 

 

1. Dienliche Daten zur Beurteilung der Sache 

 

Am 12. April 2018 trifft der Beauftragte des Staatssekretärs für Asyl und Migration und Administrative 

Vereinfachung (hiernach: der Beauftragte) einen Beschluss zur Anweisung das Staatsgebiet zu 
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verlassen (Anlage 13). Dies ist der angefochtene Beschluss, der der antragstellenden Partei am 

gleichen Tag zur Kenntnis gebracht wurde und der lautet wie folgt: 

 

„(…) Frau  

Name: S(…), 

Vorname: A(…) (M(…)), (…) 

Staatsangehörigkeit: Philippinen (…) 

 

wird angewiesen, das Staatsgebiet Belgiens und das Staatsgebiet der Staaten, die den Schengen-

Besitzstand vollständig anwenden, außer wenn er/sie die erforderlichen Dokumente besitzt, um in diese 

Staaten einzureisen, spätestens am 18/04/2018 zu verlassen. 

 

BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES: 

 

Die Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen wird in Anwendung der folgenden Artikel des Gesetzes 

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

Entfernen von Ausländern und auf der Grundlage folgender Sachverhalte ausgestellt: 

 

Artikel 7 Absatz 1: 

 

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

zu sein; 

 

 9° wenn die Behörden der Vertragsstaaten ihn in Anwendung der Belgien bindenden internationalen 

Abkommen oder Übereinkommen den belgischen Behörden übergeben, damit er aus dem Staatsgebiet 

dieser Staaten entfernt wird; 

 

Artikel 74/14: Gründe, aus denen keine Frist für eine freiwillige Ausreise eingeräumt wird: 

 

 Artikel 74/14 § 3 Nr. 1: Es besteht Fluchtgefahr 

 

Die Betreffende besitzt zum Zeitpunkt ihrer Festnahme keinen gültigen Pass und kein gültiges Visum. 

 

BENELUX-Deutschland- Abkommen vom 17/05/1966 

 

Artikel 74/14: Gründe, aus denen keine Frist für eine freiwillige Ausreise eingeräumt wird: 

 

Die Betreffende hat den belgischen Behörden ihre Anwesenheit auf dem Staatsgebiet nicht gemeldet. 

 

Die Festlegung eines gemeinsamen Wohnorts genügt nicht, um eine wie in Artikel 8 der EKMR 

bestimmte Familiensituation zu schaffen. Ein Verstoß gegen Artikel 8 der EKMR kann somit auch nicht 

angenommen werden. 

 

Die Betreffende behauptet, bereits geraume Zeit eine dauerhafte Beziehung mit jemandem zu führen, 

der ein Aufenthaltsrecht in Belgien besitzt (Herr M(…) C(…)), obwohl sie nie einen Antrag auf 

Familienzusammenführung eingereicht hat. Bevor das Recht auf  Familienleben geltend gemacht 

werden kann, muss die Betreffende zunächst von den ihr offenstehenden gesetzlichen Möglichkeiten  

des Aufenthalts Gebrauch machen. Der Verstoß gegen Artikel 8 der EKMR kann somit auch nicht 

angenommen werden. (…)“ 

 

2. Untersuchung der Klage 

 

2.1.1 In einem ersten Grund führt die antragstellende Partei den Verstoß an gegen Artikel 74/14 des 

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

und das Entfernen von Ausländern (hiernach: das Ausländergesetz) und Artikel 8 des ministeriellen 

Erlasses vom 18. März 2009 zur Übertragung bestimmter Befugnisse des für die Einreise ins 

Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern zuständigen 

Ministers und zur Aufhebung des Ministeriellen Erlasses vom 17. Mai 1995 zur Übertragung der 

Befugnisse des Ministers in Bezug auf die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung 

und das Entfernen von Ausländern, an sich und in Verbindung mit den Artikeln 2 und 3 des Gesetzes 
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vom 29. Juli 1991 über die ausdrückliche Begründung der Verwaltungsakte (hiernach: das Gesetz vom 

29. Juli 1991) und dem Artikel 62 § 2 des Ausländergesetzes. 

 

Sie legt in ihrem Antrag Folgendes dar: 

 

„Première branche   

 

L'article 74/14 §3 prévoit un certain nombre d'hypothèses dans le cadre desquelles il est possible de 

prévoir un délai inférieur à 7 jours pour quitter le territoire, en l'espèce 6 jours.  

Le point 1° « il existe un risque de fuite » est invoqué mais il apparaît non justifié en l'espèce.  

La requérante dispose en effet d'une relation durable avec un ressortissant étranger missionné par un 

Etat étranger en Belgique et a une adresse qui a été donnée à première demande soit à (…), rue 

(…),(…).  

A titre subsidiaire, une absence de motivation quant à la situation factuelle justifiant le risque de fuite 

invoqué doit être constatée.   

 

La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs stipule que : (…).  

 

L'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et  

l'éloignement des étrangers dispose que (…).   

 

En vertu de ces dispositions, un acte administratif est donc illégal, s'il n'est pas formellement motivé ou 

s'il ne contient pas de motifs de fond pertinents, établis et admissibles.   

 

De manière générale, il ressort en effet des dispositions légales invoquées à l'appui du présent moyen 

ainsi de la jurisprudence de Votre Conseil que le destinataire d'une décision administrative doit être en 

mesure de comprendre sur quels éléments factuels et légaux ladite décision se fonde (C.C.E., 22 

septembre 2008, n° 16.177).   

 

Deuxième branche  

 

L'auteur de l'acte, Madame I(…) C(…), Chef administratif auprès du Secrétaire d'Etat à l'asile et aux 

migrations n'apparaît pas être une autorité investie pour diminuer le délai pour quitter le territoire.   

 

Ainsi l'autorité compétente pour diminuer ce délai ou faire application de 74/14 § 3 n'est pas identifiée 

dans la Loi pas plus que dans les articles 6,7,8,9 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2009.   

 

Une délégation est bien prévue à l'article 8 de l'arrêté précité mais ne concerne que l'article 74/14 § 1er 

de la Loi (alinéa 3 à 5 et § 2 alinéa 2) article qui règle la question de la prolongation du délai et non sa 

restriction.   

 

L'auteur de l'acte n'était dès pas compétent pour le prendre.   

 

A titre subsidiaire, les dispositions, appliquées pour justifier la diminution du délai, l'ont été par une 

personne incompétente, de sorte que la motivation relative à la diminution du délai doit être considérée 

comme inexistante, Madame C(…) ne pouvant en faire application pour motiver sa décision. Dans ce 

contexte, rien ne justifie en droit les motifs pour lesquels aucun délai n'est accordé au requérant pour 

quitter le territoire. La motivation devant être pertinente en fait et en droit, celle en droit est manquante 

et entraîne l'annulation de l'acte attaqué en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour faire 

application de l'article 74/14 et du défaut de motivation qui en résulte.   

 

La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs stipule que : (…).   

L'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et  

l'éloignement des étrangers dispose que (…).   

 

En vertu de ces dispositions, un acte administratif est donc illégal, s'il n'est pas formellement motivé ou 

s'il ne contient pas de motifs de fond pertinents, établis et admissibles.   

 

De manière générale, il ressort en effet des dispositions légales invoquées à l'appui du présent moyen 

ainsi de la jurisprudence de Votre Conseil que le destinataire d'une décision administrative doit être en 

mesure de comprendre sur quels éléments factuels et légaux ladite décision se fonde (C.C.E., 22 
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septembre 2008, n° 16.177) et donc notamment, ce qui fonde le pouvoir de l'auteur de la décision dans 

toute l'étendue de la décision prise.“ 

 

2.1.2 Der Rat für Ausländerstreitsachen (hiernach: der Rat) stellt fest, dass die beiden Unterteile des 

ersten Grundes sich beziehen auf den Teil des angefochtenen Beschlusses, der sich bezieht auf die 

Frist, um das Staatsgebiet zu verlassen. Die antragstellende Partei richtet sich sowohl gegen die 

inhaltliche Begründung bezüglich dieser Frist als gegen die Befugnis von Verwaltungschefin I. C., um 

den angefochtenen Beschluss zu treffen. 

 

Der Rat weist darauf hin, dass die antragstellende Partei jedoch kein aktuelles Interesse bei ihrem 

ersten Grund aufzeigt. Es muss nämlich festgestellt werden, dass die Frist, um das Staatsgebiet zu 

verlassen, gemäß Artikel 74/14 § 1 Absatz 1 des Ausländergesetzes höchstens dreißig Tagen betragen 

kann. Eine geringere Frist (von 7 bis 29 Tagen, gemäß Artikel 74/14 § 1 Absatz 2 des 

Ausländergesetzes, oder von 0 bis 6 Tagen, gemäß Artikel 74/14 § 3 des Ausländergesetzes) könnte 

gewährt werden. Im vorliegenden Fall wurde der antragstellenden Partei eine Frist von sechs Tagen 

gewährt, um das Staatsgebiet zu verlassen. Sie führt im Antrag an, dass diesbezüglich einen 

Begründungsfehler vorliegt und dass eine nicht-zuständige Person zur Verringerung der Frist 

beschlossen hat. Der Rat stellt jedoch fest, dass seit der Notifikation des angefochtenen Beschlusses 

am 12. April 2018 bereits mehr als dreißig Tagen (die Höchstfrist) verstrichen sind, und dass nicht 

hervorgeht, dass die antragstellende Partei das Staatsgebiet bereits verlassen hat. Demzufolge 

ermöglicht ihre Kritik sie nicht, einen konkreten Vorteil aus der Nichtigerklärung des angefochtenen 

Beschlusses zu ziehen. Zusätzlich merkt der Rat noch an, dass die antragstellende Partei gemäß Artikel 

74/14 § 1 Absätze 3 und 4 des Ausländergesetzes jeweils die Möglichkeit hat, eine Verlängerung der 

Frist um das Staatsgebiet zu verlassen, zu beantragen, aber es scheint nicht, dass sie solchen Antrag 

eingereicht hat. 

 

Der erste Grund ist unzulässig. 

 

2.2.1 In einem zweiten Grund führt die antragstellende Partei den Verstoß an gegen das Recht auf 

Anhörung „(article 62 §1er de la LSE)“, und gegen Artikel 74/13 des Ausländergesetzes und Artikel 8 der 

Europäischen 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), an sich und 

in Verbindung mit den Artikeln 2 und 3 des Gesetzes vom 29. Juli 1991 und dem Artikel 62 § 2 des 

Ausländergesetzes. 

 

Sie legt in ihrem Antrag Folgendes dar: 

 

„La requérante est une ressortissante des Philippines, en couple avec Monsieur M(…) 

C(…),ressortissant des Etats-Unis d'Amérique, lequel dispose d'un titre de séjour « carte d'identité 

spéciale » en Belgique (pièce 2), étant missionné par son pays auprès de l'OTAN dans son quartier 

général « S(…) » à Mons (pièce 3).   

 

La requérante se trouve depuis plus de trois ans en procédure de divorce aux Philippines et c'est 

uniquement pour cette raison, que la relation avec Monsieur C(…) n'a pas encore pu être formalisée par 

un mariage ou une déclaration de cohabitation légale (pièce 4).   

 

La requérant n'a manifestement pas été entendue à suffisance, en violation de l'article 62 §1er de la 

LSE, puisque dans ce cas, elle n'aurait pas manqué de faire référence à son divorce toujours en cours 

aux Philippines et qui l'empêche de formaliser sa relation avec Monsieur C(…) et sur cette base, de faire 

usage de son droit au regroupement familial ; ce qu'il lui est précisément rétorqué par la décision 

contestée de n'avoir pas fait.   

 

En outre, l'occupation de Monsieur C(…) en Belgique, fonctionnaire détaché par un Etat étranger (qui 

n'est par ailleurs pas l'Etat de la requérante), couvert par une lettre de mission (pièce 3), aurait dû êtr e 

pris en considération dans l'analyse de la situation, notamment en terme de balances des intérêts dans 

le cadre de l'article 8 de la CEDH ; si le droit d'être entendu avait été respecté.   

 

L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme protège la vie privée et familiale et la 

décision entreprise est évidemment attentatoire au droit du requérante à voir sa vie privée et familiale 

protégée et sauvegardée.   
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Au fond, en l'espèce, la décision querellée paraît disproportionnée dans ses effets vis-à-vis de l'atteinte 

concrète posée au droit à la vie privée et familiale consacrée par la disposition susmentionnée puisque 

dans les faits, il est ordonné à la requérante de quitter le territoire dans les 6 jours et dès lors, cette 

dernière est alors mise concrètement dans l'impossibilité d'exercer son droit à la vie privée et familiale, 

en l'espèce sa relation connue avec le Sieur C(…), lequel a une mission à durée déterminée en 

Belgique et partant, allié avec l'impossibilité actuelle et pour une durée inconnue de procéder à un 

regroupement familial, la requérante est dans l'impossibilité d'exercer son droit à la vie privée et familiale 

consacré par l'article 8 de la CEDH autrement qu'en vivant aux côtés du requérant en Belgique.   

 

Il a certes été admis de longue date que des exceptions peuvent être admissible vis-à-vis de ce droit, 

notamment en matière d'autorisation de séjour ou d'éloignement mais il convient à tout le moins de 

procéder à une balance des intérêts en présence afin d'établir que les conditions fixées par la 

disposition susmentionnée sont bien respectées en l'espèce.   

 

Dès lors que la situation professionnelle du compagnon de la requérante ainsi que la situation familiale 

de la requérante (en procédure de divorce dans son pays d'origine) ne sont pas prises en considération, 

il ne saurait y avoir une balance des intérêts qui soit pertinente dans le cas d'espèce.   

 

Quant à l'article 74/13 de la LSE, il prévoit que (…) ;  

 

Que, concernant l'application de l'article 74/13, Votre Conseil a déjà considéré que :   

« 3.1. Sur le « quatrième grief», le Conseil rappelle que l'article 74/13 de la loi dispose comme  suit:  « 

Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt 

supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné ».   

Le Conseil observe qu'il ressort de plusieurs documents du dossier administratif que la partie 

défenderesse ne pouvait ignorer que la partie requérante était le père de deux enfants belges avec 

lesquels elle entretenait des contacts. Ces éléments de vie familiale ressortent en effet, entre autres, 

des listes de visites à la prison de Lantin dont les noms de ses deux fils apparaissent à diverses 

reprises, du jugement du 5 novembre 2012 du Tribunal de l'Application des Peines et d'un courrier 

adressé par la partie requérante en date du 9 août 2012 à la partie défenderesse. Or, force est de 

constater que la partie défenderesse a fait fi de ces éléments, pourtant connus d'elle, la décision 

querellée ne portant aucune mention de l'existence des enfants de la partie requérante.   

A même supposer que la partie défenderesse ait pris en considération lesdits éléments, quod non a 

priori, il lui incombait en tout état de cause d'expliquer les raisons pour lesquelles ces éléments de vie 

familiale ne constituaient pas un obstacle à la délivrance de l'ordre de quitter le territoire avec 

interdiction d'entrée incriminé.  

Partant, la partie défenderesse a failli à son obligation de motivation formelle au regard de l'article  74/13 

de la loi et de l'article 8 de la CEDH.» ;   

 

Il existe dès lors, à titre subsidiaire, à tout le moins un défaut de motivation suffisante à cet égard 

puisque la décision contestée contient une motivation stéréotypée, ne faisant pas référence à l'enfant à 

naître et ne procédant pas à un examen suffisante de la situation à l'aune de l'article 8 de la C.E.D.H.   

 

La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs stipule que : (…).  

 

L'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et  

l'éloignement des étrangers dispose que (…).   

 

En vertu de ces dispositions, un acte administratif est donc illégal, s'il n'est pas formellement motivé ou 

s'il ne contient pas de motifs de fond pertinents, établis et admissibles.   

 

De manière générale, il ressort en effet des dispositions légales invoquées à l'appui du présent moyen 

ainsi de la jurisprudence de Votre Conseil que le destinataire d'une décision administrative doit être en 

mesure de comprendre sur quels éléments factuels et légaux ladite décision se fonde (C.C.E., 22 

septembre 2008, n° 16.177).   

 

En outre, il a déjà été jugé par Votre Conseil qu'il appartient à l'État belge-Office des étrangers de 

motiver de manière aussi rigoureuse que possible la décision en prenant notamment en compte les 

éléments liés à la vie privée et familiale du requérant dont il avait connaissance (en ce compris dans des 

cas de motivation de la décision sur base d'un risque d'atteinte à l'ordre public ; quod non en espèce : 

CCE, 3 mars 2014, n° 120.069).   
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Il y a lieu dès lors, sur base de ce moyen ou de l'un d'eux, de suspendre et d'annuler la décision 

querellée.   

 

2.2.2 Artikel 62 § 1 des Ausländergesetzes lautet wie folgt : 

 

„Wenn in Betracht gezogen wird, dem Aufenthalt eines Ausländers, dem es gestattet oder erlaubt ist, 

sich länger als drei Monate auf dem Staatsgebiet des Königreichs aufzuhalten, oder der das Recht hat, 

sich dort länger als drei Monate aufzuhalten, ein Ende zu setzen oder ihm das Aufenthaltsrecht zu 

entziehen, wird der Betreffende schriftlich darüber in Kenntnis gesetzt und wird ihm die Möglichkeit 

gegeben, relevante Sachverhalte anzuführen, die die Beschlussfassung verhindern oder beeinflussen 

können. (…)“ 

 

Die antragstellende Partei führt an, dass sie unter Verstoß gegen den vorgenannten Artikel 62 § 1 

offensichtlich nicht ausreichend angehört worden sei. Sie gibt an, dass, hätte sie angehört worden, sie 

auf das noch immer laufende Scheidungsverfahren in den Philippinen referenziert hätte, das ihr 

verhindere, ihre Beziehung mit Herrn C. zu formalisieren und auf diesem Grund ihr Recht auf 

Familienzusammenführung zu benützen. Sie weist auch hin auf den Beruf von Herrn C. in Belgien, 

einem vom ausländischen Staat (der nicht der Staat der antragstellenden Partei ist) entsandten 

Beamten. Wenn das Recht auf Anhörung respektiert wäre, hätte diesen Beruf berücksichtigt werden 

müssen.  

 

Der Rat weist darauf hin, dass der angefochtene Beschluss eine Anweisung das Staatsgebiet zu 

verlassen darstellt, und also keinen Beschluss, in dem ein Aufenthaltsrecht eines Ausländers, dem es 

gestattet oder erlaubt ist, sich länger als drei Monate auf dem Staatsgebiet des Königreichs aufzuhalten, 

oder der das Recht hat, sich dort länger als drei Monate aufzuhalten, ein Ende gesetzt wird oder ihm 

das Aufenthaltsrecht entzogen wird. Aus der Verwaltungsakte geht hervor – und dies wird auch von der 

antragstellenden Partei nicht bestritten –, dass die antragstellende Partei nicht über ein Aufenthaltsrecht 

oder eine Aufenthaltsgenehmigung verfügt (hatte). Das Recht auf Anhörung gemäß Artikel 62 § 1 des 

Ausländergesetzes findet im vorliegenden Fall also keine Anwendung, sodass die ganze Darlegung der 

antragstellenden Partei in diesem Rahmen jede rechtliche Grundlage fehlt. Aus der Darlegung geht 

nicht hervor, dass sie sich auf ein Recht auf Anhörung auf eine andere rechtliche Grundlage beruft, 

sodass der Rat sich nicht weiter zum Recht auf Anhörung aussagen kann. 

 

Ferner beruft die antragstellende Partei sich auf Artikel 8 der EMRK und Artikel 74/13 des 

Ausländergesetzes, an sich und in Verbindung mit den Artikeln 2 und 3 des Gesetzes vom 29. Juli 1991 

und dem Artikel 62 § 2 des Ausländergesetzes. 

 

Der Rat weist darauf hin, dass die Artikel 2 und 3 des Gesetzes vom 29. Juli 1991 – sowie Artikel 62 § 2 

des Ausländergesetzes – die Verwaltungsbehörde dazu verpflichten, im Akt die faktischen und 

juristischen Grundlagen des Beschlusses anzugeben, und dies in „angemessener“ Weise. Der 

angemessene Charakter der Begründung bedeutet, dass die Begründung sachdienlich sein muss, d.h. 

dass sie deutlich mit dem Beschluss zu tun haben muss, und dass sie tragfähig sein muss, d.h. dass die 

angeführten Gründen reichen müssen, zum Tragen des Beschlusses. Die wesentlichste 

Existenzberechtigung der Begründungspflicht, wie sie durch das Gesetz vom 29. Juli 1991 auferlegt ist, 

ist, dass der Betreffende im ihn anbelangenden Beschluss selbst die Motive antreffen können muss, 

aufgrund welcher der getroffen wurde, somit er sich mit Sachkunde entschließen kann, ob es geeignet 

ist, der Beschluss mittels einer Nichtigkeitsklage zu bestreiten (cf. Staatsrat 9. September 2015, Nr. 

232.140). 

 

Der Rat stellt fest, dass die Motive des angefochtenen Beschlusses in einfacher Weise in diesem 

Beschluss gelesen werden können, sodass die antragstellende Partei nicht behaupten kann, dass die 

juristischen und faktischen Erwägungen, die diesem Beschluss zu Grunde liegen, nicht im vorgenannten 

angefochtenen Beschluss aufgenommen wären. In diesem Maße wird ein Verstoß gegen die Artikel 2 

und 3 des Gesetzes vom 29. Juli 1991 und Artikel 62 § 2 des Ausländergesetzes nicht plausibel 

gemacht.  

 

Aus der Darlegung der antragstellenden Partei geht jedoch hervor, dass sie den angefochtenen 

Beschluss auch inhaltlich kritisiert, sodass der zweite Grund ebenfalls aus Sicht der materiellen 

Begründungspflicht betrachtet werden muss. Diese beinhaltet, dass jede administrative Rechtshandlung 

sich auf triftige Gründe stützen muss, d.h. Motive, von denen das faktische Bestehen gebührend 
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nachgewiesen ist und die rechtlich zur Verantwortung dieser Handlung berücksichtigt werden können 

(Staatsrat 5. Dezember 2011, Nr. 216.669; Staatsrat 20. September 2011, Nr. 215.206; Staatsrat 14. 

Juli 2008, Nr. 185.388). Die materielle Begründung erfordert mit anderen Worten, dass für jede 

administrative Rechtshandlung rechtlich vertretbare Motive mit einer ausreichenden faktischen 

Grundlage vorhanden sein müssen. 

 

Bei der Beurteilung der materiellen Begründung gehört es nicht zur Befugnis des Rates, seine 

Beurteilung 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 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. 

 

Der vorgebliche Verstoß gegen die materielle Begründungspflicht (und die Frage, ob von einer 

angemessenen Begründung die Rede ist) wird untersucht angesichts des vorgenannten Artikels 8 und 

des vorgenannten Artikels 74/13. 

 

Artikel 8 der EMRK lautet wie folgt: 

 

„Jedermann hat Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines 

Briefverkehrs.  

 

Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts ist nur statthaft, insoweit dieser 

Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen 

Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl 

des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum 

Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig 

ist.“ 

 

Wenn ein Risiko auf Verletzung des Rechts auf Achtung des Familienlebens angeführt wird, prüft der 

Rat an erster Stelle, ob ein Familienleben im Sinne von Artikel 8 der EMRK vorliegt, bevor er untersucht, 

ob die antragstellende Partei sich auf diesen Artikel 8 berufen kann. Um zu beurteilen, ob von einem 

Familienleben die Rede ist, muss der Rat sich im Grundsatz im Zeitpunkt des Treffens des 

angefochtenen Beschlusses stellen (cf. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (hiernach: der 

EGMR), 15. Juli 2003, Mokrani/Frankreich, § 21; EGMR 31. Oktober 2002, Yildiz/Österreich, § 34; 

EGMR 13. Februar 2001, Ezzoudhi/Frankreich, § 25). Ob ein Familienleben vorliegt, ist eine Frage 

tatsächlicher Natur, auf die der Rat unten weiter eingeht. 

 

Daneben erinnert der Rat daran, dass Artikel 8 der EMRK darauf gerichtet ist, die Einzelperson gegen 

willkürliche staatliche Einmischung zu schützen. Obwohl dieser Artikel 8 kein absolutes Recht enthält 

und ungeachtet, ob ein Aufenthalt verweigert oder beendet wird, sind die Konventionsstaaten innerhalb 

ihres Ermessensspielraums dazu verpflichtet, eine angemessene Abwägung zwischen den 

konkurrierenden Interessen der Einzelperson und dem allgemeinen Interesse durchzuführen (siehe 

EGMR 28. Juni 2011, Nuñez/Norwegen, §§ 68-69). 

 

In der Fall einer ersten Zulassung, wie es hier der Fall ist, weil der antragstellenden Partei kein 

bestehendes Aufenthaltsrecht entzogen wird, muss laut dem EGMR untersucht werden, ob für den 

Staat eine positive Verpflichtung besteht, das Recht auf Familien- und Privatleben zu schützen und zu 

entwickeln (EGMR 31. Januar 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/die Niederlande, § 38; EGMR 

28. November 1996, Ahmut/die Niederlande, § 63). Dies geschieht anhand der ‚fair balance‘-Prüfung, 

d.h. einer angemessenen Abwägung. Falls nach dieser Prüfung aus der Interessenabwägung 

hervorgeht, dass es eine positive Verpflichtung für den Staat gibt, gibt es einen Verstoß gegen Artikel 8 

Absatz 1 der EMRK (EGMR 17. Oktober 1986, Rees/Vereinigte Königreich, § 37). 

 

Der Umfang der positiven Verpflichtungen des Staates ist abhängig von den präzisen Umständen, dem 

vorliegenden Einzelfall gehörend. Im Rahmen einer angemessenen Abwägung werden mehrere 

Elemente berücksichtigt, d.h. den Maße, in dem das Familien- und Privatleben bei einer Entfernung ins 

Zielland tatsächlich gebrochen wird, den Umfang der Bände im Konventionsstaat und die Anwesenheit 

unüberwindlicher Hindernisse, die verhindern, dass das Familien- und Privatleben anderswo normal und 

wirksam ausgebaut oder weitergeführt werden. Diese Elemente werden gegen die anwesenden 

Elemente der Einwanderungskontrolle oder Erwägungen hinsichtlich der öffentlichen Ordnung 

abgewogen (EGMR 28. Juni 2011, Nuñez/Norwegen, § 70). Solange keine Hindernisse für das 
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anderswo Führen eines Familien- und Privatlebens festgestellt werden können, gibt es keinen Mangel 

an Achtung des Familien- und Privatlebens im Sinne von Artikel 8 der EMRK (siehe EGMR 14. Februar 

2012, Antwi u.A./Noorwegen, § 89).  

 

Aus der Rechtsprechung des EGMR geht also hervor, dass eine korrekte Interessenabwägung 

erforderlich ist, in der die für den Einzelfall erheblichen konkreten Umstände berücksichtigt werden. 

 

Im vorliegenden Fall beruft die antragstellende Partei sich auf ein Familienleben mit ihrem Partner, 

Herrn M. C. Im angefochtenen Beschluss wird zuerst angegeben, dass die Festlegung eines 

gemeinsamen Wohnorts nicht genügt, um eine in Artikel 8 der EMRK bestimmte Familiensituation zu 

schaffen, sodass ein Verstoß gegen den vorgenannten Artikel 8 auch nicht angenommen werden kann. 

Anschließend geht der Beauftragte jedoch ein auf die dauerhafte Beziehung von der antragstellenden 

Partei mit dem Herrn C., der ein Aufenthaltsrecht in Belgien besitzt. Er gibt dabei an, dass der Verstoß 

gegen Artikel 8 der EMRK nicht angenommen werden kann, weil die antragstellende Partei zunächst 

von den ihr offenstehenden gesetzlichen Möglichkeiten des Aufenthalts Gebrauch machen muss, bevor 

das Recht auf Familienleben geltend gemacht werden kann. Der Rat stellt also fest, dass der 

Beauftragte im angefochtenen Beschluss anerkannt, dass an sich ein Familienleben zwischen der 

antragstellenden Partei und ihres Partners M. C. besteht. Die Darlegung im Schriftsatz mit 

Anmerkungen, in dem die beklagte Partei das Vorhandensein eines Familienlebens bestreitet, wurde 

nicht im angefochtenen Beschluss geführt und stellt also eine a posteriori Begründung dar. Diese 

Darlegung kann somit die eigentliche Begründung des angefochtenen Beschlusses nicht 

beeinträchtigen. 

 

Aus den obigen Feststellungen des Rates geht hervor, dass die antragstellende Partei nicht behaupten 

kann, dass der angefochtene Beschluss keine Begründung in Rahmen ihres Familienlebens mit M. C. 

enthält. Sie führt jedoch an, dass der Beauftragte keine korrekte Interessenabwägung durchgeführt hat, 

und weist dabei auf zwei Elemente hin.  

 

An erster Stelle weist die antragstellende Partei auf das Scheidungsverfahren in ihrem Heimatland hin. 

Sie fügt diesbezüglich ihrem Antrag ein Stück hinzu. Der Rat stellt fest, dass aus der Verwaltungsakte 

nicht hervorgeht, dass der Beauftragte von diesem Element Kenntnis hatte, sodass die antragstellende 

Partei nicht klarstellt, in welcher Weiser er diesen Element bei der Interessenabwägung berücksichtigen 

könnte. Der Rat betont, dass die antragstellende Partei im Rahmen des Rechts auf Anhörung gemäß 

Artikel 62 § 1 des Ausländergesetzes zwar angeführt hat, dass sie, falls Anhörung, auf das noch immer 

laufende Scheidungsverfahren in den Philippinen referenziert hätte, das ihr verhindere, ihre Beziehung 

mit Herrn C. zu formalisieren und auf diesem Grund ihr Recht auf Familienzusammenführung zu 

benützen. Der Rat hat jedoch festgestellt, dass die Darlegung der antragstellenden Partei jede 

rechtliche Grundlage fehlt und dass sie sich nicht auseinandergesetzt hat, dass sie auf einem anderen 

Grund angehört worden hätte müssen. Somit kann der Rat nur feststellen, dass der Beauftragte das 

Scheidungsverfahren der antragstellenden Partei nicht in seiner Interessenabwägung berücksichtigen 

könnte, weil er keine Kenntnis davon hatte. Schließlich stellt der Rat fest, dass die antragstellende 

Partei die Abwägung des Beauftragten an sich nicht bestreitet, dass sie zunächst von den ihr 

offenstehenden gesetzlichen Möglichkeiten des Aufenthalts Gebrauch machen muss, bevor das Recht 

auf Familienleben geltend gemacht werden kann.  

 

An zweiter Stelle weist die antragstellende Partei auf die professionelle Lage ihres Partners hin. Der Rat 

stellt fest, dass aus der Verwaltungsakte hervorgeht, dass der Beauftragte diese professionelle Lage 

kannte. Die antragstellende Partei setzt nicht auseinander, in welcher Weise die vom Beauftragten 

durchgeführte Interessenabwägung hinsichtlich dieser Lage nicht korrekt oder ausreichend wäre. Sie 

macht mit ihrer Darlegung folglich nicht plausibel, dass die Begründung im angefochtenen Beschluss 

hinsichtlich der Erfordernisse vom EGMR nicht ausreichend ist. 

 

Ein Verstoß gegen Artikel 8 der EMRK, an sich und in Verbindung mit der Begründungspflicht, wird nicht 

plausibel gemacht. 

 

Artikel 74/13 des Ausländergesetzes lautet wie folgt: 

 

„Fasst der Minister oder sein Beauftragter einen Entfernungsbeschluss, berücksichtigt er das Wohl des 

Kindes, die familiären Bindungen und den Gesundheitszustand des betreffenden 

Drittstaatsangehörigen.“ 
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Diese Bestimmung stellt die Umsetzung des Artikels 5 der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den 

Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (hiernach: die 

Rückführungsrichtlinie) dar. Aus dem vorgenannten Artikel 74/13 und dem vorgenannten Artikel 5 geht 

hervor, dass bei einem Entfernungsbeschluss das Wohl des Kindes, die familiären Bindungen und den 

Gesundheitszustand des betreffenden Drittstaatsangehörigen berücksichtigt werden müssen. Diese drei 

zu beachten Elemente finden ebenfalls Resonanz in den Artikeln 24 beziehungsweise 7 

beziehungsweise 4 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (hiernach: die Charta). Bei der 

Ausführung der Rückführungsrichtlinie müssen die Lidstaaten diese Artikel der Charta nachkommen und 

gemäß Artikel 52 (3) der Charta muss den Artikeln 4 und 7 der Charta die gleiche Tragweite gegeben 

werden, wie sie ihnen in den Artikeln 3 und 8 der EMRK verliehen wird. 

 

Der Rat stellt fest, dass er im Rahmen von Artikel 8 der EMRK bereits auf das Familienleben der 

antragstellenden Partei eingegangen ist. Sie führt in ihrem Antrag nicht an, dass der Beauftragte ihren 

Gesundheitszustand oder das Wohl des Kindes nicht berücksichtigt hat. Sie gibt zwar an, dass der 

Beauftragte nicht auf das noch nicht geborene Kind referenziert habe, aber entweder aus dem Antrag 

noch aus der Verwaltungsakte geht hervor, dass von einem noch nicht geborenen Kind die Rede wäre. 

 

Auch ein Verstoß gegen Artikel 74/13 des Ausländergesetzes, an sich und in Verbindung mit der 

Begründungspflicht, wird nicht plausibel gemacht. 

 

Der zweite Grund ist unbegründet. 

 

2.3 Die antragstellende Partei hat keinen begründeten Grund angeführt, der zur Nichtigerklärung des 

angefochtenen Beschlusses führen kann. 

 

3. Kurze Verhandlungen  

 

Die antragstellende Partei hat keinen begründeten Grund angeführt, der zur Nichtigerklärung des 

angefochtenen Beschlusses führen kann. 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 abgewiesen. Es ist deshalb nicht notwendig, sich zu der von der beklagten Partei 

geltend gemachten Einrede der Unzulässigkeit des Aufsetzungsantrages zu äußern. 

 

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 Aufsetzungsantrag und die Nichtigkeitsklage werden abgewiesen. 

 

Artikel 2 

 

Die Kosten des Berufes, auf 186 Euro bestimmt, gehen der antragstellenden Partei zur Last. 

 

Also in Brüssel in öffentlicher Sitzung am zwölften Dezember zweitausend achtzehn verkündet von: 

 

Frau I. VAN DEN BOSSCHE,  diensttuender Präsidentin, Richterin für Ausländerstreitsachen, 

 

Herrn M. DENYS,  Greffier. 

 

Der Greffier   Die Präsidentin, 

 

 

 

M. DENYS   I. VAN DEN BOSSCHE 


