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 Nr. 269 850 vom 15 März 2022 

in der Sache RAS X / XI 

 

 

 In Sachen: X 

  Bestimmter Wohnsitz: in der Kanzlei von Rechtsanwältin I. LASCHET 

Aachener Straße 76 

4780 SANKT VITH 

  gegen: 

 

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

 
 

 

DIE DIENSTTUENDE PRÄSIDENTIN DER XI. KAMMER, 

 

Gesehen den Antrag, den X, der erklärt algerischer Staatsangehörigkeit zu sein, am 28. Juni 2021 

eingereicht hat, um die Nichtigerklärung des Beschlusses des Beauftragten des Staatssekretärs für Asyl 

und Migration vom 27. Mai 2021 zur Beendigung des Rechts auf Aufenthalt von mehr als drei Monaten 

ohne Anweisung das Staatgebiet zu verlassen (Anlage 21), 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. 

 

Gesehen den Syntheseschriftsatz. 

 

Unter Berücksichtigung des Beschlusses vom 24. Januar 2022, in dem die Sitzung am 28. Februar 2022 

anberaumt wird. 

 

Gehört den Bericht der Richterin für Ausländerstreitsachen H. CALIKOGLU. 

 

Gehört die Anmerkungen der Rechtsanwältin G. WEISGERBER, die loco Rechtsanwältin  I. LASCHET 

für die antragstellende Partei erscheint und der Rechtsanwältin S. VAN ROMPAEY, die loco 

Rechtsanwälte D. MATRAY und A. DE WILDE  für die beklagte Partei erscheint. 

 

FASST NACH BERATUNG DEN FOLGENDEN ENTSCHEID: 

 

1. Dienliche Daten zur Beurteilung der Sache 

 

1.1. Am 7. Dezember 2016 reichte der Antragsteller, in seiner Eigenschaft als Ehepartner einer 

Niederländerin, einen Antrag auf Ausstellung einer Aufenthaltskarte für einen Familienangehörigen eines 

Unionsbürgers ein. 

 

1.2. Am 19. Juli 2017 wurde dem Antragsteller die Aufenthaltskarte eines Familienangehörigen eines 

Unionsbürgers ausgestellt. 
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1.3. Am 26. März 2021 erließ der Beauftragter des Staatssekretärs für Asyl und Migration (im folgenden: 

der Beauftragter) eine Entscheidung zur Beendigung des Rechts auf Aufenthalt von mehr als drei Monaten 

(Anlage 21), ohne Anweisung das Staatgebiet zu verlassen. Die antragstellende Partei hat gegen diese 

Entscheidung beim Rat für Ausländerstreitsachen (im folgenden: der Rat) Beschwerde eingelegt. 

 

1.4. Am 21. Mai 2021 wurde die Entscheidung vom 26. März 2021 widerrufen. 

 

1.5. Mit Entscheid Nr. 259 176 vom 10. August 2021 wies der Rat die Beschwerde gegen die Entscheidung 

vom 26. März 2021 wegen deren Rücknahme ab. 

 

1.6. Am 27. Mai 2021 erlässt der Beauftragter eine neue Entscheidung zur Beendigung des Rechts auf 

Aufenthalt von mehr als drei Monaten ohne Anweisung das Staatgebiet zu verlassen. 

 

Dies ist die angefochtene Entscheidung, die der antragstellenden Partei am 8. Oktober 2021 zugestellt 

wurde und wie folgt lautet:  

 

“In Ausführung von Artikel 42quater des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins 

Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern und von Artikel 46, 

54, 67 in Vefbmdung mit Artitel-58-odei:-66tef4 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die 

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

Aufenthalt von: 

 

Name: B.  

Vorname(n): A.  

Staatsangehörigkeit: Algerien  

Geburtsdatum: (…)1985  

Geburtsort: (…) 

Erkennungsnummer des Nationalregisters: (…)  

Wohnhaft / Laut eigenen Angaben wohnhaft: (…)  

 

ein Ende gesetzt. 

 

Begründung des Beschlusses: 

Der Betreffende hat am 7. Dezember 2016 einen Antrag auf Familienzusammenführung als Ehepartner 

von B. S. W. (geboren am (…) 1980), niederländischer Staatsangehörigkeit, eingereicht und hat eine 

Aufenthaltskarte (Karte F), die 5 Jahre gültig ist, erhalten. Seit dem 3. August 2020 ist der Betreffende 

jedoch unter einer anderen Adresse eingetragen als die Person, die ihm das Aufenthaltsrecht eröffnet hat, 

und besteht keine Familiengemeinschaft mehr zwischen ihnen. 

 

Gemäß Artikel 42quater §1 Absatz 1 Nr. 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins 

Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern kann dem 

Aufenthaltsrecht des nichteuropäischen Familienangehörigen, wenn es keine gemeinsame Niederlassung 

mehr gibt, innerhalb von fünf Jahren nach Zuerkennung dieses Aufenthaltsrechts ein Ende gesetzt 

werden. 

 

Gemäß Artikel 42quater § 1 Absatz 3 wurde die Dauer des Aufenthalts des Betreffenden im Königreich, 

sein Alter, sein Gesundheitszustand, seine familiäre und wirtschaftliche Lage, seine soziale und kulturelle 

Eingliederung und das Maß, in dem er mit seinem Herkunftsland verbunden ist, berücksichtigt. Ein 

Schreiben über sein Recht, angehört zu werden, wurde über die Gemeindeverwaltung seines zu diesem 

Zeitpunkt letzten bekannten Wohnortes versandt (dieses Schreiben wurde am 2. Oktober 2020 an die 

Gemeindeverwaltung Sankt Vith gesandt, in dem er insbesondere aufgefordert wurde, Nachweise für das 

Bestehen tatsächlicher Bindungen zwischen ihm und ihrem gemeinsamen Kind D. N. B., geboren am (…) 

2019, vorzulegen). Die im Anschluss an dieses Schreiben vorgelegten Unterlagen und die in der 

Verwaltungsakte des Betreffenden vorliegenden Unterlagen ermöglichen es ihm jedoch nicht, seinen 

Aufenthaltstitel aufrechtzuhalten, und zwar aus folgenden Gründen: 

 

-Was seine familiäre Lage betrifft, so hat Herr B. mit Frau B. S. W. höchstens bis zum 3. August 2020 

(Datum, an dem Herr B. unter einer anderen Adresse eingetragen worden ist) zusammengelebt. Sie 

haben am 28. Oktober 2015 in Tunesien geheiratet und sich im September 2020 scheiden lassen. In der 

Ehescheidungsurkunde befindet der Richter über die Situation in Bezug auf das gemeinsame Kind (D. N. 

B., geboren am (…) 2019, niederländischer Staatsangehörigkeit, das noch mit seiner Mutter 
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zusammenlebt) und erteilt die gemeinsame elterliche Autorität mit Hauptwohnung bei Frau W., wobei er 

Herrn B. verbietet, das belgische Staatsgebiet mit dem Kind zu verlassen, und ihm das Recht auf 

wöchentliche Besuche unter Aufsicht in einem Zentrum gewährt. Im Anschluss an das Schreiben über 

das Recht, angehört zu werden, wurde jedoch weder ein Nachweis über die Ausübung dieses 

Besuchsrechts vorgelegt noch liegt ein solcher Nachweis in der Verwaltungsakte von Herrn B. vor, sodass 

nicht nachgewiesen wurde, dass derzeit tatsächlich zwischen ihm und dem Kind eine 

Familiengemeinschaft besteht. Ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen ihnen ist ebenfalls nicht 

nachgewiesen worden. Schließlich wurden keine sonstigen familiären Bindungen, die außerhalb des 

Staatsgebiets nicht fortbestehen können, geltend gemacht. Die familiäre Lage von Herrn B. ermöglicht 

ihm also nicht, seinen Aufenthaltstitel aufrechtzuerhalten; 

-Aus der der Verwaltung zur Verfügung stehenden Datenbank Dolsis geht hervor, dass Herr B. 2 Tage im 

Rahmen von Arbeitsverträgen gearbeitet hat, seitdem er sich in Belgien aufhält (am 25. Mai 2018 und am 

21. Juni 2019), und nie beim LISVS als Selbständiger eingetragen wurde. Seit März 2020 bezieht er ein 

Sozialeingliederungseinkommen zum Satz "Alleinstehender" seit dem 1. August 2020 (Bescheinigung 

vom 12. August 2020). Außerdem hat er einen Befähigungsnachweis als Metallarbeiter in der 

Industrie vom 23. Juni 2020 sowie 2 Bescheinigungen über die Kenntnis der deutschen Sprache (vom 31. 

August 2018 und 13. Oktober 2020) und eine von einer Agentur in Büllingen ausgestellte Bescheinigung 

der Krankenversicherung vom 6. Oktober 2020 vorgelegt, in der vermerkt ist, dass er seit dem 1. März 

2017 über eine Krankenversicherung verfügt (Büllingen ist die Gemeinde, in der er mit Frau W. 

zusammengelebt hat; in dieser Bescheinigung ist nicht vermerkt, ob er derzeit als Berechtigter oder als 

Person zu Lasten eingetragen ist). In Anbetracht seiner Anwesenheit auf belgischem Staatsgebiet seit 

dem Jahr 2016 ermöglicht ihm auch seine wirtschaftliche Lage nicht, seinen Aufenthaltstitel 

aufrechtzuerhalten; 

-Die Dauer des Aufenthalts des Betreffenden ist für die Aufrechterhaltung seines Aufenthaltstitels nicht 

ausschlaggebend, da er sich zwar seit 2016 auf belgischen Staatsgebiet aufhält, jedoch nicht 

nachgewiesen hat, dass er diese Aufenthaltszeit zu seiner sozialen und kulturellen Eingliederung genutzt 

hat. Die beiden bestandenen Sprachprüfungen reichen nämlich nicht aus, um seinen Aufenthaltstitel 

aufrechtzuerhalten; 

-Keine der vorgelegten Unterlagen und keine in der Verwaltungsakte des Betreffenden vorliegende 

Unterlage betrifft eine besondere Schutzbedürftigkeit aufgrund seines Alters (er ist volljährig) oder seines 

Gesundheitszustands. In der Verwaltungsakte gibt es auch keinerlei Hinweis darauf, dass der Betreffende 

alle Bindungen zu seinem Ursprungs- oder Herkunftsland verloren hätte; 

 

Aus den oben erwähnten Gründen führt die Untersuchung der persönlichen und familiären Lage des 

Betreffenden, so wie sie aus der Aktenlage und seinen Aussagen hervorgeht, abschließend zu dem 

Schluss, dass keine unverhältnismäßige Verletzung des Rechts auf Achtung seines Privat- und 

Familienlebens gemäß Artikel 8 der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten vom 4. November 1950 und des Wohles des Kindes vorliegt. 

 

Gemäß Artikel 42quater des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den 

Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern wird dem Aufenthalt des Betreffenden 

folglich ein Ende gesetzt. 

 

"Das Ausländeramt weist darauf hin, dass die Bedingungen im Rahmen einer Familienzusammenführung 

gleichzeitig zu erfüllen sind. Da mindestens eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, wird Ihr 

Aufenthaltsantrag abgelehnt. Das Ausländeramt hat nicht vollständig geprüft, ob die anderen 

Bedingungen erfüllt sind. Im Fall eines neuen Aufenthaltsantrags stellt dieser Beschluss keinen 

Hinderungsgrund für das Ausländeramt dar, diese anderen Bedingungen zu prüfen oder Untersuchungen 

beziehungsweise Analysen vorzunehmen, die für erforderlich erachtet werden. Das Ausländeramt fordert 

Sie auf, Ihre Akte zu überprüfen, bevor Sie einen neuen Antrag einreichen. Informationen über die zu 

erfüllenden Bedingungen und vorzulegenden Belege finden Sie auf der Website des Ausländeramtes 

(www. dofi fgov.be)”. 

 

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE 

STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.” 

 

2. Bezüglich des Verfahrens 

 

Dem Antragsteller wurde der Vorteil des gebührenfreien Verfahrens gewährt, sodass nicht auf die Frage 

der beklagten Partei eingegangen werden kann, die Kosten des Berufes der antragstellenden Partei zur 

Last zu legen. 
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3. Untersuchung der Klage 

 

3.1. Der Antragsteller führt - verteilt über zwei Klagegründe - u. a. einen Verstoß gegen den 

Sorgfaltsgrundsatz, gegen Artikel 8 der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten und durch Gesetz 

vom 13. Mai 1955 genehmigten Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten (im folgenden: EMRK) und gegen Artikel 42quater des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 

über den Zugang zum Hoheitsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und die Abschiebung von 

Ausländern (im folgenden: Ausländergesetz) an. Er ist außerdem der Ansicht, dass ein offensichtlicher 

Beurteilungsfehler vorliegt. 

 

Seine Argumentation lautet wie folgt:  

 

“Artikel 42quater, §1 Absatz 3 sieht vor, dass “Beim Beschluss, dem Aufenthalt ein Ende zu setzen, 

berücksichtigt der Minister oder sein Beauftragter die Dauer des Aufenthalts des Betreffenden im 

Königreich, sein Alter, seinen Gesundheitszustand, seine familiäre und wirtschaftliche Lage, seine soziale 

und kulturelle Eingliederung ins Königreich und das Maß, in dem er mit seinem Herkunftsland verbunden 

ist.” 

 

Zwecks Einhaltung des Rechts auf Anhörung ist die Gegenpartei verpflichtet, Informationen einzuholen, 

die es ihr ermöglichen, eine fundierte Entscheidung zu treffen (Grundsatz der Gründlichkeit). Es ist die 

Aufgabe des Antragsgegners den Fall zu untersuchen, die betroffene Person anzuhören, ihr die 

Möglichkeit zu geben, sich in Bezug die in Artikel 42quater, § 1, Absatz 3 des oben genannten Gesetzes 

vom 15. Dezember 1980 genannten Kriterien zu äußern. Die betroffene Person soll die Möglichkeit haben 

seinen Standpunkt darzulegen und zu erklären, warum das Ausländeramt sein Aufenthaltsrecht nicht 

beenden und ihn aus dem Hoheitsgebiet abschieben sollte. 

 

Im vorliegenden Fall hat der Antragsgegner dem Antragsteller nicht wirklich die Möglichkeit gegeben, sich 

zu äußern und zusätzliche Informationen zu liefern. 

 

Durch Schreiben der Gemeinde ST.VITH vom 05.10.2020 (Anlage 10) wurde der Antragsteller 

aufgefordert Auskunft zu erteilen, insbesondere in Bezug auf die Beherbergung seiner Tochter. 

 

Es wurde ihm eine Frist bis zum 15.10.2020 gesetzt. Wenn davon ausgegangen wird, dass der 

Antragsteller dieses Schreiben am 08.10.2020 erhalten hat, hat der Antragsgegner ihm weniger als 8 

Tage Zeit gelassen, um die angeforderten Informationen und Belege zu liefern. 

 

Dies ist ein klarer Verstoß gegen Artikel 62 §1 Absatz 1 und 2 des Gesetzes vom 15.12.1980 über den 

Zugang zum Territorium, der Folgendes vorsieht: 

 

"§ 1 

Wenn geplant ist, den Aufenthalt eines Ausländers zu beenden oder den Aufenthalt eines Ausländers zu 

entziehen, der für einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten im Hoheitsgebiet des Königreichs 

genehmigt oder zugelassen ist oder der ein Recht auf einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten hat, 

wird die betroffene Person schriftlich informiert und erhält die Möglichkeit, die relevanten Elemente 

vorzubringen, die die Entscheidung verhindern oder beeinflussen können. 

Die betreffende Person verfügt über eine Frist von 15 Tagen ab Erhalt der in Absatz 1 genannten 

schriftlichen Mitteilung, um die entsprechenden Informationen schriftlich vorzulegen. Diese Frist kann 

verkürzt oder verlängert werden, wenn sich dies für die zu treffende Entscheidung als zweckmäßig oder 

notwendig erweist, wobei die Umstände des jeweiligen Falles zu berücksichtigen sind. " (der Antragsteller 

unterstreicht) 

 

Im vorliegenden Fall hätte dem Antragsteller eine Frist von 15 Tagen eingeräumt werden müssen, um die 

entsprechenden Unterlagen vorzulegen. Es gibt keine besonderen Umstände, die eine Abweichung vom 

15-Tage-Prinzip zulassen und die Verkürzung der Frist rechtfertigen könnten. 

 

Die Gemeindeverwaltung gab Herrn B. weniger als 8 Tage Zeit, um eine ganze Reihe von Dokumenten 

zu sammeln, die einen Einfluss auf die Entscheidung des Ausländeramtes haben könnten. 

 

Diese offensichtlich unangemessen kurze Frist stellt daher einen Verstoß gegen Artikel 62 §1 Absatz 1 

und 2 des Gesetzes vom 15.12.1980 dar. 
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Darüber hinaus verstößt die in diesem Fall angewandte Frist gegen eine Reihe von allgemeinen 

Grundsätzen. 

 

Das Recht einer Person gehört zu werden, bevor die zuständige Behörde eine Entscheidung trifft, die die 

Interessen der betreffenden Person beeinträchtigen könnten, ist ein grundlegender Bestandteil der 

Verteidigungsrechte, die in einem allgemeinen Grundsatz des EU-Rechts verankert ist. Zudem ist dieses 

Recht ebenfalls ein allgemeiner Rechtsgrundsatz in der nationalen Rechtsordnung zu finden. 

 

In diesem Zusammenhang liegt ebenfalls eine Verletzung des kontradiktorischen Prinzips vor, auf das 

sich auch die lateinische Formulierung "audi alteram partem" bezieht, was soviel bedeutet wie "die andere 

Partei muss gehört werden". 

 

Das Recht eines jeden angehört zu werden, bevor eine individuelle Maßnahme ergriffen wird, die ihn 

direkt betrifft, gehört außerdem zum Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung. 

 

Im vorliegenden Fall hatte der Antragsteller keine wirkliche Gelegenheit, seinen Standpunkt darzulegen, 

und war sich zudem nicht bewusst, dass die Verwaltung eine Maßnahme ergreifen könnte, die sein 

Aufenthaltsrecht beendet. 

 

Die Gegenpartei behauptet auf Seite 19 ihres Schriftsatzes, dass dem Antragsteller ausreichend Zeit 

gewährt wurde, um die nötigen Informationen und Unterlagen zu übermitteln. Sie verweist auf das 

Schreiben des Ausländeramtes vom 30.09.2020, welches eine Frist bis zum 30.10.2020 gewährt, d.h. 1 

Monat (s. Anlage 9). 

Die Gegenpartei lässt jedoch außer Acht, dass dieses Schreiben nicht an Herrn B. adressiert war, sondern 

an den Bürgermeister der Gemeinde ST.VITH. Das Ausländeramt hat die Gemeinde ST.VITH durch 

Schreiben vom 30.09.2020 aufgefordert, den Antragsteller vorzuladen und ihn darüber in Kenntnis zu 

setzen, dass alle nötigen Unterlagen vor dem 30.10.2020 übermitteln werden sollen. 

Daraufhin hat die Gemeinde ST.VITH den Antragsteller am 05.10.2020 kontaktiert (s. obengenanntes 

Schreiben vom 05.10.2020, Anlage 10), ihm jedoch (womöglich irrtümlicherweise) keine Frist bis zum 

30.10.2020 gewährt, sondern lediglich bis zum 15.10.2020. 

 

De facto, hatte der Antragsteller somit weniger als 15 Tage Zeit, um die erforderlichen Dokumente 

zusammenzutragen. 

 

Entgegen der Auffassung der Gegenpartei, wurde dem Antragsteller nicht ausreichend Zeit gewährt. Die 

Tatsache, dass das Ausländeramt dem Antragsteller sogar eine Frist von 1 Monat gewähren wollte (s. 

Anlage 9) und somit die grundlegende Frist von 15 Tagen gemäß Artikel 62 §1 Absatz 2 des Gesetzes 

vom 15.12.1980 verlängern wollte, bestätigt, dass eine Frist von 8 Tagen in jedem Fall unzureichend war 

in Anbetracht der konkreten Umstände. 

 

Diese offensichtlich unangemessen kurze Frist stellt daher einen Verstoß gegen Artikel 62 §1 Absatz 1 

und 2 des Gesetzes vom 15.12.1980 und den obengenannten allgemeinen Grundsätzen dar. 

 

Zweiter Zweig: die formale Begründung der angefochtenen Entscheidung, der Grundsatz der 

ordnungsgemäßen Verwaltung und der Grundsatz der Gründlichkeit 

 

Die angefochtene Entscheidung stellt “eine von einer Verwaltungsbehörde ausgehende einseitige 

Rechtshandlung individueller Tragweite, die zum Ziel hat, gegenüber einem oder mehreren Bürgern oder 

gegenüber einer anderen Verwaltungsbehörde Rechtswirkung zu haben” im Sinne von Artikel 1 des 

Gesetzes vom 29.07.1991 über die ausdrückliche Begründung der Verwaltungsakte dar. 

 

Eine solche Entscheidung muss formell begründet sein (Art. 2 des genannten Gesetzes), was bedeutet, 

dass die verlangte Begründung die “faktischen und juristischen Grundlagen” anführen muss und zudem 

“angemessen” sein muss (Artikel 3 des genannten Gesetzes). 

 

Nach der Rechtsprechung des Rats für Ausländerstreitsachen "sind die Verwaltungsbehörden 

verpflichtet, dem Bürger die Erwägungen mitzuteilen, die als Grundlage für die Entscheidung dienten. Die 

Behörden müssen die rechtlichen und tatsächlichen Argumente in angemessener Weise in den Akt 

aufnehmen. Angemessen bedeutet, dass die Motivation in einem angemessenen Verhältnis zur 

Entscheidung stehen muss. " (Rat für Ausländerstreitsachen, Nr. 63.036, 14. Juni 2011) 
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Im vorliegenden Fall bezieht sich die Begründung der angefochtenen Entscheidung auf die verschiedenen 

in Artikel 42quater § 1 genannten Elemente (Aufenthaltsdauer, Alter, Gesundheitszustand, familiäre 

Situation, wirtschaftliche Situation, soziokulturelle Integration und Intensität der Bindungen zum 

Herkunftsland). 

 

In Bezug auf die soziokulturelle Integration vertrat der Antragsgegner die Auffassung, dass die beiden 

bestandenen Sprachprüfungen nicht ausreichen, um seine Aufenthaltserlaubnis aufrechtzuerhalten. Der 

Antragsgegner gibt jedoch nicht an, warum zwei bestandene Sprachprüfungen keine soziokulturelle 

Integration darstellen oder warum diese nicht ausreichend sind. 

Darüber hinaus ignoriert das Ausländeramt völlig die von Herrn B. absolvierte Ausbildung als 

Metallarbeiter und den entsprechenden Befähigungsnachweis. Eine solche Ausbildung ermöglicht 

ebenfalls eine soziale und kulturelle Integration. 

Der angefochtene Beschluss berücksichtigt nicht alle bekannten Elemente, die eine soziokulturelle 

Integration ermöglichen. 

Zudem wird nicht erklärt, inwiefern diese Elemente keinen ausreichenden Nachweis einer sozio-

kulturellen Integration zur Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis darstellen. 

 

Diesbezüglich wird ebenfalls darauf aufmerksam gemacht, dass das Ausländeramt die neuesten 

Informationen gar nicht erst berücksichtigt hat, obschon diese bekannt waren. Hier wird auf das 

Nichtigkeitsverfahren hingewiesen, welches gegen die Entscheidung vom 26.03.2021 geführt wurde und 

welches zum Rückzug dieser Entscheidung geführt hat. 

 

Hinsichtlich des Gesundheitszustands und der Bindungen zum Herkunftsland bezieht sich der 

Antragsgegner zur Begründung seiner Entscheidung nur auf das Fehlen von Elementen, während er nicht 

einmal versuchte, diesbezüglich Informationen einzuholen ("Keine der vorgelegten Unterlagen und keine 

in der Verwaltungsakte des betreffenden vorliegende Unterlage betrifft eine besondere 

Schutzbedürftigkeit aufgrund seines Alters (er ist volljährig) oder seines Gesundheitszustandes. In der 

Verwaltungsakte gibt es auch keinerlei Hinweis darauf, dass der Betreffende alle Bindungen zu seinem 

Ursprungs- oder Herkunftsland verloren hätte”). 

Im Schreiben der Gemeinde ST.VITH vom 05.10.2020 wird Herr B. nicht einmal aufgefordert, 

Informationen oder Unterlagen zu seinem Gesundheitszustand oder bezüglich der Bindung mit seinem 

Herkunftsland vorzulegen. 

Das Ausländeramt begründete seine Entscheidung mit dem Fehlen von Hinweisen in die 

Verwaltungsakte, forderte aber diesbezüglichen keine Informationen bei der betroffenen Person an. 

Diese Begründung kann nicht als "angemessen" im Sinne von Artikel 3 des oben genannten Gesetzes 

angesehen werden und stellt darüber hinaus einen Verstoß gegen den Grundsatz der Gründlichkeit dar. 

 

Der Antragsgegner hat eine Informationspflicht, was bedeutet, dass er die konkreten Gründe angeben 

muss, die ihn zu einer Entscheidung veranlasst haben. Diese Gründe werden nicht genannt. 

 

Die angefochtene Entscheidung ist daher nicht ordnungsgemäß begründet. 

 

Das Ausländeramt muss auf Grundlage einer vollständigen Akte entscheiden (Gründlichkeitsgrundsatz), 

was sie nicht getan hat. Die Nichteinhaltung des Rechts auf Anhörung und die Nichteinhaltung der 15-

Tage-Frist gemäß Artikel 62 §1 des Gesetzes vom 15.12.1980 zeigt, dass der Antragsgegner seiner 

Verpflichtung zur angemessenen formalen Begründung und dem Grundsatz der Gründlichkeit nicht 

nachkommen ist. 

 

Darüber hinaus muss im Falle einer Ermessensbefugnis, wenn die Verwaltung einen gewissen 

Ermessensspielraum hat, die geforderte Begründung umso konkreter sein, je größer der 

Ermessensspielraum der Verwaltungsbehörde ist (Staatsrat 29. Januar 2007, Hoste, Nr. 167.200). Ein 

großer Ermessensspielraum ist also kein Blankoscheck: Der Staatsrat hatte bereits die Gelegenheit, auf 

die Bedeutung einer genauen und konkreten Begründung einer solchen Entscheidung hinzuweisen (EG, 

13. Oktober 2008, Vuzdugan, Nr. 187.001). 

 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Rats für Ausländerstreitsachen besteht die 

Rechtmäßigkeitskontrolle darin, "zu überprüfen, ob die Verwaltungsbehörde, die die angefochtene 

Entscheidung getroffen hat, nicht Tatsachen als erwiesen angenommen hat, die aus der Verwaltungsakte 

nicht ersichtlich sind, und ob sie diesen Tatsachen sowohl in der materiellen als auch in der formellen 

Begründung ihrer Entscheidung nicht eine Auslegung gegeben hat, die auf einem offensichtlichen 
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Beurteilungsfehler beruht. " (Rat für Ausländerstreitsachen, Urteil vom 31.08.2020, Nr. 240 248, S. 5) 

(freie Übersetzung des Antragstellers) (der Antragsteller unterstreicht). 

 

Es müssen somit zwei Bedingungen erfüllt sein, um die Entscheidung aufzuheben: 

 

 Das Ausländeramt hat Tatsachen als erwiesen angesehen, die nicht aus der Verwaltungsakte 

hervorgehen: 

 

Zur Erinnerung: Der Klägerin wurde ein Nebenbeherbergungsrecht in Form von durch das Zentrum 

MOSAIK begleiteten Besuchskontakten gewährt (Urteil des Familiengerichts EUPEN vom 09.09.2020). 

 

Ohne die konkreten Umstände zu kennen, ging das Ausländeramt davon aus, dass diese Besuche nicht 

stattfinden würden, was nicht der Realität entspricht. 

Das Ausländeramt hat eine Tatsache vorausgesetzt, die nicht aus den Verwaltungsakten hervorgeht. Aus 

dem Urteil des Familiengerichts EUPEN vom 09.09.2020 und dem fehlenden Nachweis einer 

tatsächlichen Ausübung dieses Rechts kann nicht abgeleitet werden, dass das Nebenbeherbergungsrecht 

nicht ausgeübt wird. Jedenfalls ist dies weder aus dem oben genannten Urteil noch aus der 

Verwaltungsakte im Allgemeinen ersichtlich. 

 

Nach dem Urteil vom 09.09.2020 wurde die Akte auf die Warteliste des Zentrums MOSAIK gesetzt. Gegen 

Ende Dezember 2020 nahm das Zentrum Kontakt zu Herrn B. auf, um in die konkrete Planung der 

Besuchskontakte vorzunehmen. Ende Januar 2021 begannen die wöchentlichen Kontakte und laut 

Bericht des Mosaik " wurde schnell klar, dass Herr B. kein völlig Fremder für Duua war, die ihren Vater 

bereits aus früheren Videogesprächen kannte. " Seitdem hat der Antragsteller seine Tochter jede Woche 

gesehen. 

 

Die Ausländerbehörde war jedoch der Ansicht, dass Herr B. sein Besuchsrecht nicht wahrnimmt, obwohl 

die wöchentlichen Besuche de facto seit Januar 2021 stattfinden. 

 

Die angefochtene Entscheidung des Ausländeramtes stellt auf Tatsachen ab, die nicht aus der 

Verwaltungsakte hervorgehen. Die erste Bedingung ist somit erfüllt. 

 

In diesem Zusammenhang sei außerdem betont, dass das Schreiben der Gemeinde ST.VITH vom 

05.10.2021, mit dem der Antragsteller über sein Recht auf Anhörung informiert wurde, ihm eine Frist bis 

zum 15.10.2021, also weniger als 10 Tage, gesetzt hat, um eine ganze Reihe von Unterlagen vorzulegen, 

darunter auch den Nachweis einer tatsächlichen Beziehung zwischen ihm und seiner Tochter. Zu diesem 

Zeitpunkt hatten die begleiteten Besuchskontakte jedoch noch nicht begonnen und das Zentrum MOSAIK 

hatte seinen Bericht erstellt. Der Kläger konnte daher keine weiteren Beweise für die Ausübung seines 

Nebenbeherbergungsrechts vorlegen. 

 

Zudem sei bemerkt, dass die Besuche aufgrund der Warteliste des Dienstes erst Ende Januar 2021 

beginnen konnten. Dies ist nicht auf eine freie Entscheidung des Antragstellers zurückzuführen. 

 

 Das Ausländeramt hat diese Tatsache sowohl in der materiellen als auch in der formellen Begründung 

seiner Entscheidung in einer Art und Weise ausgelegt, die einen offensichtlichen Beurteilungsfehler 

darstellt: 

 

Der Antragsgegner ist der Ansicht, dass Herr B. sein Besuchsrecht nicht wahrnimmt und ist zu Unrecht 

davon ausgegangen, dass zwischen dem Vater und seiner Tochter kein Abhängigkeitsverhältnis oder 

sonstige familiäre Bindung besteht. Deshalb hat der Antragsgegner entschieden, dass im vorliegenden 

Fall “keine unverhältnismäßige Verletzung des Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens gemäß 

Artikel 8 der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 04. 

November 1950 und des Wohl des Kindes vorliegt”, wenn der Aufenthalt des Antragstellers beendet wird. 

 

Diese Beurteilung stellt einen offensichtlichen Beurteilungsfehler dar, der gegen den Grundsatz der 

ordnungsgemäßen Verwaltung verstößt. 

 

Es besteht eine emotionale Beziehung zwischen dem Vater und seiner Tochter (siehe oben), und wenn 

der Antragsteller gezwungen ist, nach Algerien zurückzukehren, werden sich die meisten Kontakte mit 

seiner Tochter auf Videokonferenzen beschränken. Dies wäre ein erheblicher Rückschritt für die in den 
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letzten Monaten entstandene Vater-Kind-Beziehung und würde einen unverhältnismäßigen Eingriff in das 

Recht auf Achtung seines Privat- und Familienlebens darstellen. 

 

Darüber hinaus widerspricht die Ausweisung eines Vaters, der soeben eine emotionale Bindung zu seiner 

19 Monate alten Tochter aufgebaut hat, eindeutig dem Wohl des Kindes. Das Kindeswohl erfordert die 

Anwesenheit des Vaters auf belgischem Staatsgebiet. 

 

III.2. Zweites Mittel: Verletzung von Art. 22 und 22bis der Verfassung, Art. 8 der Europäischen Konvention 

zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 24 der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union und Art. 3.1. des Übereinkommens über die Rechte des Kindes in Verbindung mit 

Art. 42quater, § 1, Abs. 3 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 

 

Artikel 22, Absatz 1 der Verfassung sieht Folgendes vor: 

„Jeder hat ein Recht auf Achtung vor seinem Privat- und Familienleben, außer in den Fällen und unter 

den Bedingungen, die durch Gesetz festgelegt sind.“ 

 

Artikel 22bis, Absatz 4 der Verfassung sieht vor: 

„Das Wohl des Kindes ist in allen Entscheidungen, die es betreffen, vorrangig zu berücksichtigen.“ 

 

Artikel 8 der EMRK sieht Folgendes vor: 

„1. Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer 

Korrespondenz. 

2.Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich 

vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche 

Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung 

von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 

anderer.“ 

 

Artikel 3.1. des Übereinkommens über die Rechte des Kindes sieht Folgendes vor: 

„Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen 

der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, 

ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.“ 

 

Artikel 24 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union sieht Folgendes vor: 

„(1) Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen notwendig sind. 

Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in den Angelegenheiten, die sie betreffen, in einer 

ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise berücksichtigt. 

(2) Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher Stellen oder privater Einrichtungen muss das 

Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein. 

(3) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu beiden 

Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen.“ 

 

Artikel 42quater, §1 Absatz 3 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 sieht Folgendes vor: 

„Beim Beschluss, dem Aufenthalt ein Ende zu setzen, berücksichtigt der Minister oder sein Beauftragter 

die Dauer des Aufenthalts des Betreffenden im Königreich, sein Alter, seinen Gesundheitszustand, seine 

familiäre und wirtschaftliche Lage, seine soziale und kulturelle Eingliederung [ins Königreich] und das 

Maß, in dem er mit seinem Herkunftsland verbunden ist.“ 

 

Es ist belegt, dass eine emotionale Beziehung zwischen dem Vater und seiner Tochter besteht (siehe 

oben) und dass wenn der Antragsteller nach Algerien zurückkehren muss, sich der Kontakt zu seiner 

Tochter auf Videokonferenzen beschränken wird. Dies wäre ein erheblicher Rückschritt für die in den 

letzten Monaten entstandene Vater-Kind-Beziehung und würde einen unverhältnismäßigen Eingriff in das 

Recht auf Achtung seines Privat- und Familienlebens darstellen. 

 

Darüber hinaus widerspricht die Entziehung der eindeutig dem Wohl des Kindes. Das Wohl des Kindes 

erfordert die Anwesenheit des Vaters auf dem belgischen Staatsgebiet. 

 

Das Zentrum MOSAIK bestätigt dies mit den folgenden Worten: 

„Es hat sich ein positiver und wichtiger Kontakt zwischen Duua und Herrn B. entwickelt und wir haben das 

Gefühl, dass sowohl der Vater als auch das Kind von diesem Kontakt profitieren." 
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Es besteht somit eine emotionale Bindung zwischen dem Antragsteller und seiner Tochter, und es ist 

erwiesen, dass der Antragsteller erhebliche Schritte unternommen hat, um seine Tochter sehen zu 

können, auch indem er ein gerichtliches verfahren eingeleitet hat. 

Die Interessen des Kindes stehen an erster Stelle. 

 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Rats für Ausländerstreitsachen ist das Wohl des Kindes zu 

berücksichtigen. Es muss eine ausgewogene und vernünftige Abwägung aller Interessen vorgenommen 

werden, wobei die Verwaltung insbesondere die Interessen des minderjährigen Kindes berücksichtigen 

muss, die in diesem Fall nicht beachtet wurden. 

 

"Artikel 3.1. des Übereinkommens über die Rechte des Kindes gilt nicht nur für Maßnahmen, die sich auf 

Kinder beziehen. Maßnahmen, die indirekt auf Kinder einwirken, fallen ebenfalls in den 

Anwendungsbereich von Artikel 3.1. und damit im weiteren Sinne in den Anwendungsbereich von Artikel 

24 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Der Wortlaut von Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie 

über das Recht auf Familienzusammenführung entspricht teilweise dem von Artikel 3 Absatz 1 des 

Übereinkommens über die Rechte des Kindes, indem er formell festlegt, dass die Mitgliedstaaten bei der 

Prüfung eines Antrags auf Einreise und Aufenthalt im Rahmen des Rechts auf Familienzusammenführung 

das Wohl minderjähriger Kinder gebührend zu berücksichtigen haben. 

Unbeschadet ihres Ermessensspielraums sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, Anträge auf 

Familienzusammenführung im Interesse der betroffenen Kinder zu prüfen, um das Familienleben zu 

fördern. Bei der Umsetzung der Richtlinie über das Recht auf Familienzusammenführung sind die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, eine ausgewogene und vernünftige Abwägung der "betroffenen Interessen" 

vorzunehmen und "die Interessen der betroffenen Kinder besonders zu berücksichtigen". 

Im vorliegenden Fall stellt der Rat nach Prüfung der Verwaltungsakte fest, dass der Beklagte von der 

Existenz der minderjährigen Tochter der Klägerin wusste oder dies zumindest nicht bestreitet. Weder aus 

der ersten angefochtenen Entscheidung noch aus der Verwaltungsakte lässt sich feststellen oder ableiten, 

dass im vorliegenden Fall eine ausgewogene und vernünftige Abwägung aller beteiligten Interessen 

vorgenommen oder zumindest die Interessen der minderjährigen Tochter der Antragstellerin besonders 

berücksichtigt wurden. Außerdem versäumt der Beklagte in seinem Schriftsatz eine solche Abwägung 

vorgenommen zu haben, da er lediglich darauf hinweist, dass die erste angefochtene Entscheidung nur 

die Antragstellerin und nicht ihr minderjähriges Kind betrifft. Ein Verstoß gegen Artikel 12bis §7 des 

Ausländergesetzes liegt vor, da der Beklagte der Auffassung ist, dass das Wohl der minderjährigen 

Tochter nicht angemessen berücksichtigt wurde, und da weder aus der angefochtenen Entscheidung 

noch aus der Verwaltungsakte hervorgeht, dass der Beklagte die erforderliche Abwägung aller in Betracht 

kommenden Interessen vorgenommen hat. 

Bei der Entscheidung über die Ausweisung berücksichtigt der Minister oder sein Beauftragter das Wohl 

des Kindes, das Familienleben und den Gesundheitszustand des betreffenden Drittstaatsangehörigen 

(Artikel 74/13 des Ausländergesetzes). Mit diesem Artikel wird Artikel 5 der Rückführungsrichtlinie 

umgesetzt. Bei der Umsetzung der Rückführungsrichtlinie sind die Mitgliedstaaten auch zur Einhaltung 

von Artikel 24 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verpflichtet. Da weder aus der zweiten 

angefochtenen Entscheidung noch aus der Verwaltungsakte hervorgeht, dass die individuellen Umstände 

der Antragstellerin berücksichtigt worden sind, zumindest aber, dass die Faktoren berücksichtigt worden 

sind, die vernünftigerweise berücksichtigt werden müssten, in diesem Fall die Existenz ihrer 

minderjährigen Tochter, ist die zweite angefochtene Entscheidung nicht vernünftig begründet und stellt 

daher einen Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit dar." (Rat für Ausländerstreitsachen, 

Nr. 97.183, 21 Februar 2013) (freie Übersetzung) (der Antragsteller unterstreicht) 

 

Im vorliegenden Fall wurde das Kindeswohl missachtet. 

 

Die angefochtene Entscheidung muss somit annulliert werden.” 

 

3.2. Der Beklagte antwortet wie folgt: 

 

“1. Die beklagte Partei weist darauf hin, dass die Artikel 2 und 3 des Gesetzes vom 29. Juli 1991 die 

Verwaltungsbehörde dazu verpflichten, in dem erlassenen 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 Gründe zum 

Tragen des Beschlusses ausreichend sein müssen. Die wesentlichste Existenzberechtigung der 

Begründungspflicht, wie durch das Gesetz vom 29. Juli 1991 auferlegt, ist, dass der Betroffene in dem an 

ihn gerichteten Beschluss selbst die Motive vorfinden können muss, aufgrund derer der Beschluss 
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getroffen wurde, er sich folglich mit Sachkunde entschließen kann, ob es geeignet ist, den Beschluss 

mittels einer Nichtigkeitsklage zu bestreiten. 

Die beklagte Partei stellt fest, dass die Motive des angefochtenen Beschlusses in einfacher Weise in 

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

die juristischen und faktischen Erwägungen, die diesem Beschluss zu Grunde liegen, nicht in den 

vorgenannten angefochtenen Beschluss aufgenommen wären. In diesem Sinne wird ein Verstoß gegen 

die Artikel 1 bis 3 des Gesetzes vom 29. Juli 1991 nicht plausibel gemacht. 

2. In dem Maße, dass der Antragsteller einen offensichtlichen Beurteilungsfehler anführt, führt er einen 

Verstoß gegen die materielle Begründungspflicht an. Diese beinhaltet, dass jede administrative 

Rechtshandlung sich auf triftige Gründe stützen muss, d.h. Motive, von denen das faktische Bestehen 

gebührend nachgewiesen ist und die rechtlich zur Verantwortung dieser Handlung berücksichtigt werden 

können.5 Die materielle Begründung erfordert mit anderen Worten, dass für jede administrative 

Rechtshandlung rechtlich vertretbare Motive mit einer ausreichenden faktischen Grundlage vorhanden 

sein müssen. 

2. Die Frage, ob von einer angemessenen Begründung die Rede sein kann, und der angebliche Verstoß 

gegen die Begründungspflicht werden untersucht angesichts der Bestimmungen, auf die sich der erste 

angefochtene Beschluss stützt, nämlich Artikel 42quater des Ausländergesetzes, der wie folgt lautet: 

„§ 1 In folgenden Fällen kann der Minister oder sein Beauftragter dem Aufenthaltsrecht der 

Familienmitglieder von Unionsbürgern, die selbst keine Unions-bürger sind und sich als Familienmitglieder 

eines Unionsbürgers in Belgien aufhalten, innerhalb von fünf Jahren nach Zuerkennung ihres 

Aufenthaltsrechts ein Ende setzen: 

1 (…) 

2. (…) 

3. (…) 

4. Die Ehe mit dem Unionsbürger, den sie begleitet haben oder dem sie nachge-kommen sind, wird 

aufgelöst, der in Artikel 40bis § 2 Absatz 1 Nr. 1 oder 2 erwähnten registrierten Partnerschaft wird ein 

Ende gesetzt oder es gibt keine gemeinsame Niederlassung mehr. 

5.(…) 

6. (…) 

(…) 

Beim Beschluss, dem Aufenthalt ein Ende zu setzen, berücksichtigt der Minister oder sein Beauftragter 

die Dauer des Aufenthalts des Betreffenden im Königreich, sein Alter, seinen Gesundheitszustand, seine 

familiäre und wirtschaftliche Lage, seine soziale und kulturelle Eingliederung ins Königreich und das Maß, 

in dem er mit seinem Herkunftsland verbunden ist.“ 

Das Gesetz ist also deutlich in seine Behauptungen und der Antragsteller kann nicht widersprechen, dass 

er sich in diese Situation befindet. 

Die Vorliegende Entscheidung erwähnt deutlich: 

„Der Betreffende hat am 7. Dezember 2016 einen Antrag auf Familienzusammenführung als Ehepartner 

von B. S. W. (geboren am 25. Februar 1980), niederländischer Staatsangehörigkeit, eingereicht und hat 

eine Aufenthaltskarte (Karte F), die 5 Jahre gültig ist, erhalten. Seit dem 3. August 2020 ist der Betreffende 

jedoch unter einer anderen Adresse eingetragen als die Person, die ihm das Aufenthaltsrecht eröffnet hat, 

und besteht keine Familiengemeinschaft mehr zwischen ihnen. 

Gemäß Artikel 42quater § 1 Absatz 1 Nr. 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins 

Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern kann dem 

Aufenthaltsrecht des nichteuropäischen Familienangehörigen, wenn es keine gemeinsame Niederlassung 

mehr gibt, innerhalb von fünf Jahren nach Zuerkennung dieses Aufenthaltsrechts ein Ende gesetzt 

werden. 

Es steht fest, dass der Antragsteller in der Tat mindestens nicht mehr zusammen lebt mit der Person die 

Ihm das Aufenthaltsrecht eröffnet hat und dass schon seit August 2020. Die beklagte Partei kann damit 

korrekt die getroffene Entscheidung nehmen und die Argumente der Antragsteller können an diese 

Tatsache nichts ändern. 

Der Antragsteller erkennt dazu auch in seinem Antrag, dass es keine Familiengemeinschaft mehr gibt. 

3. Gemäß Artikel 54 der Königlicher Erlass über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die 

Niederlassung und das Entfernen von Ausländern hat die beklagte Partei der heutige Beschluss 

genommen. Der Artikel lautet wie folgt: 

„Wenn der Minister oder sein Beauftragter in Anwendung der Artikel 40ter Absatz 4, 42bis, 42ter, 42quater 

oder 42septies des Gesetzes dem Aufenthalt ein Ende setzt, wird dieser Beschluss dem Betreffenden 

durch Aushändigung eines Dokuments notifiziert, das dem Muster in Anlage 20 entspricht und 

gegebenenfalls eine Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen enthält. Die Anmeldebescheinigung oder 

die Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers wird entzogen.“ 
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Die beklagte Partei bemerkt hierbei, dass bis heute keine Anweisung vorliegt das Staatsgebiet zu 

verlassen. 

4. Beim Beschluss, dem Aufenthalt ein Ende zu setzen, berücksichtigt die beklagte Partei die Dauer des 

Aufenthalts des Betreffenden im Königreich, sein Alter, seinen Gesundheitszustand, seine familiäre und 

wirtschaftliche Lage, seine soziale und kulturelle Eingliederung in Belgien und das Maß, in dem er mit 

seinem Herkunftsland verbunden ist. 

Diese Elemente sollen nicht ausreichend beurteilt worden sein in die hiesige Situation. 

Allerdings wurde in der Beschluss Folgendes erwähnt: 

„Ein Schreiben über sein Recht, angehört zu werden, wurde über die Gemeindeverwaltung seines zu 

diesem Zeitpunkt letzten bekannten Wohnortes versandt (dieses Schreiben wurde am 2. Oktober 2020 

an die Gemeindeverwaltung Sankt Vith gesandt, in dem er insbesondere aufgefordert wurde, Nachweise 

für das Bestehen tatsächlicher Bindungen zwischen ihm und ihrem gemeinsamen Kind D. N. B., geboren 

am (…) 2019, vorzulegen). 

Die im Anschluss an dieses Schreiben vorgelegten Unterlagen und die in der Verwaltungsakte des 

Betreffenden vorliegenden Unterlagen ermöglichen es ihm jedoch nicht, seinen Aufenthaltstitel 

aufrechtzuhalten, und zwar aus folgenden Gründen: 

-Was seine familiäre Lage betrifft, so hat Herr B. mit Frau B. S. W. höchstens bis zum 3. August 2020 

(Datum, an dem Herr B. unter einer anderen Adresse eingetragen worden ist) zusammengelebt. Sie 

haben am 28. Oktober 2015 in Tunesien geheiratet und sich im September 2020 scheiden lassen. In der 

Ehescheidungsurkunde befindet der Richter über die Situation in Bezug auf das gemeinsame Kind (D. N. 

B., geboren am (…) 2019, niederländischer Staatsangehörigkeit, das noch mit seiner Mutter 

zusammenlebt) und erteilt die gemeinsame elterliche Autorität mit Hauptwohnung bei Frau W., wobei er 

Herrn B. verbietet, das belgische Staatsgebiet mit dem Kind zu verlassen, und ihm das Recht auf 

wöchentliche Besuche unter Aufsicht in einem Zentrum gewährt. Im Anschluss an das Schreiben über 

das Recht, angehört zu werden, wurde jedoch weder ein Nachweis über die Ausübung dieses 

Besuchsrechts vorgelegt noch liegt ein solcher Nachweis in der Verwaltungsakte von Herrn B. vor, sodass 

nicht nachgewiesen wurde, dass derzeit tatsächlich zwischen ihm und dem Kind eine 

Familiengemeinschaft besteht. Ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen ihnen ist ebenfalls nicht 

nachgewiesen worden. Schließlich wurden keine sonstigen familiären Bindungen, die außerhalb des 

Staatsgebiets nicht fortbestehen können, geltend gemacht. Die familiäre Lage von Herrn B. ermöglicht 

ihm also nicht, seinen Aufenthaltstitel aufrechtzuerhalten; 

-Aus der der Verwaltung zur Verfügung stehenden Datenbank Dolsis geht hervor, dass Herr B. 2 Tage im 

Rahmen von Arbeitsverträgen gearbeitet hat, seitdem er sich in Belgien aufhält (am 25. Mai 2018 und am 

21. Juni 2019), und nie beim LISVS als Selbständiger eingetragen wurde. Seit März 2020 bezieht er ein 

Sozialeingliederungseinkommen zum Satz "Alleinstehender" seit dem 1. August 2020 (Bescheinigung 

vom 12. August 2020). Außerdem hat er einen Befähigungsnachweis als Metallarbeiter in der Industrie 

vom 23. Juni 2020 sowie 2 Bescheinigungen über die Kenntnis der deutschen Sprache (vom 31. August 

2018 und 13. Oktober 2020) und eine von einer Agentur in Büllingen ausgestellte Bescheinigung der 

Krankenversicherung vom 6. Oktober 2020 vorgelegt, in der vermerkt ist, dass er seit dem 1. März 2017 

über eine Krankenversicherung verfügt (Büllingen ist die Gemeinde, in der er mit Frau W. 

zusammengelebt hat; in dieser Bescheinigung ist nicht vermerkt, ob er derzeit als Berechtigter oder als 

Person zu Lasten eingetragen ist). In Anbetracht seiner Anwesenheit auf belgischem Staatsgebiet seit 

dem Jahr 2016 ermöglicht ihm auch seine wirtschaftliche Lage nicht, seinen Aufenthaltstitel 

aufrechtzuerhalten; 

-Die Dauer des Aufenthalts des Betreffenden ist für die Aufrechterhaltung seines Aufenthaltstitels nicht 

ausschlaggebend, da er sich zwar seit 2016 auf belgischen Staatsgebiet aufhält, jedoch nicht 

nachgewiesen hat, dass er diese Aufenthaltszeit zu seiner sozialen und kulturellen Eingliederung genutzt 

hat. Die beiden bestandenen Sprachprüfungen reichen nämlich nicht aus, um seinen Aufenthaltstitel 

aufrechtzuerhalten; 

-Keine der vorgelegten Unterlagen und keine in der Verwaltungsakte des Betreffenden vorliegende 

Unterlage betrifft eine besondere Schutzbedürftigkeit aufgrund seines Alters (er ist volljährig) oder seines 

Gesundheitszustands. In der Verwaltungsakte gibt es auch keinerlei Hinweis darauf, dass der Betreffende 

alle Bindungen zu seinem Ursprungs- oder Herkunftsland verloren hätte; 

Aus den oben erwähnten Gründen führt die Untersuchung der persönlichen und familiären Lage des 

Betreffenden, so wie sie aus der Aktenlage und seinen Aussagen hervorgeht, abschließend zu dem 

Schluss, dass keine unverhältnismäßige Verletzung des Rechts auf Achtung seines Privat- und 

Familienlebens gemäß Artikel 8 der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten vom 4. November 1950 und des Wohles des Kindes vorliegt. 

Die beklagte Partei hat damit die Elemente die berücksichtigt werden müssen auch in der Tat 

berücksichtigt und diese beurteilt. 
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5. Bezüglich des angeführten Verstoßes gegen Artikel 8 der EMRK weist die beklagte Partei darauf hin, 

dass dieser Artikel 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.“ 

Die beklagte Partei stellt fest, dass der Antragsteller anführt, dass er ein Kind in Belgien hat womit er eine 

emotionale Beziehung hat, und dass die Familienzelle aufgelöst wird, wenn er als Vater ausgewiesen wird 

sodass die Wahrung des Familienlebens nicht mehr gegeben sei. 

Die beklagte Partei weist an erster Stelle darauf hin, dass der Antragsteller nirgends zeitlich nachgewiesen 

hat, dass er eine emotionale Beziehung hat zu seiner Tochter und dass nirgends eine Abhängigkeit 

zwischen den Beiden nachgewiesen wurde. 

Zweitens liegt keine Anweisung vor das Staatsgebiet zu verlassen. Von einer Ausweisung ist bis heute 

keine Rede. 

Ferner merkt die beklagte Partei an, dass aus den Bestimmungen des zweiten Absatzes des Artikels 8 

der EMRK hervorgeht, dass das Recht auf Achtung des Familienlebens nicht absolut ist und dass Artikel 

8 der EMRK einer rechtmäßigen Anwendung des Ausländergesetzes nicht im Wege steht. 

Die beklagte Partei stellt fest, dass der angefochtene Beschluss gesetzlich, nämlich im Ausländergesetz, 

vorgesehen ist, dass er einen der im Artikel 8 der EMRK aufgezählten möglichen Beschränkungszwecke 

anstrebt, wobei als Ausgangspunkt gilt, dass es gemäß einem ständigen Prinzip des internationalen 

Rechts den vertragschließenden Staaten zusteht, die öffentliche Ordnung zu sichern, durch, mehr im 

Besonderen, die Einreise und der Aufenthalt von Nicht-Inländern zu regeln. 

Die beklagte Partei betont überdies, dass aus Artikel 8 der EMRK nicht geschlossen werden kann, dass 

ein Staat die Verpflichtung hat, die Wahl des Aufenthaltsorts eines Ausländers zu respektieren und ein 

Recht auf Familienzusammenführung oder Aufenthalt auf seinem Staatsgebiet zu erlauben.8 Nirgends in 

ihrem Antrag weist die antragstellende Partei auch nach, weshalb es für sie und ihre Tochter unmöglich 

wäre, in das Herkunftsland ein Familienleben zu führen. 

Außerdem beinhaltet der angefochtene Beschluss kein absolutes Verbot, ins belgische Staatsgebiet 

einzureisen oder sich dort aufzuhalten; die antragstellende Partei muss jedoch die im Ausländergesetz 

auferlegten Einreise- und Aufenthaltsvoraussetzungen erfüllen. 

Der Beschluss erklärt dies Bezugs, dass: 

„Aus den oben erwähnten Gründen führt die Untersuchung der persönlichen und familiären Lage des 

Betreffenden, so wie sie aus der Aktenlage und seinen Aussagen hervorgeht, abschließend zu dem 

Schluss, dass keine unverhältnismäßige Verletzung des Rechts auf Achtung seines Privat- und 

Familienlebens gemäß Artikel 8 der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten vom 4. November 1950 und des Wohles des Kindes vorliegt.“ 

6. Bezüglich des angeführten Verstoßes gegen Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention muss festgestellt 

werden, dass, unter Berücksichtigung des Sinnes, Inhalts und Wortlauts, die Bestimmungen dieses 

Artikels an sich nicht ausreichen, um anwendbar zu sein, ohne dass weitere Regelungen im Hinblick auf 

Präzisierung oder Vervollständigung notwendig sind. Dieser Bestimmung muss deshalb eine unmittelbare 

Wirkung untersagt werden, sodass die antragstellende Partei den unmittelbaren Verstoß gegen diese 

Bestimmung nicht dienlich anführen kann. 

Ein Verstoß gegen Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention kann nicht angenommen werden. 

7. Die beklagte Partei weist an erster Stelle darauf hin, dass sich eindeutig aus dem Wortlaut von Artikel 

41 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (hiernach: die Charta) ergibt, dass sich dieser 

nicht an die Mitgliedstaaten, sondern ausschließlich an die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 

der Union richtet, sodass die antragstellende Partei sich nicht dienlich unmittelbar auf Artikel 41 berufen 

könnte. 

8. Das Recht auf Anhörung garantiert jeder Person die Möglichkeit, im Verwaltungsverfahren, bevor ihr 

gegenüber eine für ihre Interessen nachteilige Entscheidung erlassen wird, sachdienlich und wirksam 

ihren Standpunkt vorzutragen. 

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes soll die Regel, wonach der Adressat einer 

beschwerenden Entscheidung in die Lage versetzt werden muss, seinen Standpunkt vorzutragen, bevor 

die Entscheidung getroffen wird, es der zuständigen Behörde erlauben, alle maßgeblichen 

Gesichtspunkte angemessen zu berücksichtigen. 

Zur Gewährleistung eines wirksamen Schutzes der betroffenen Person soll die Regel diese insbesondere 

ermöglichen, einen Fehler zu berichtigen oder individuelle Umstände vorzutragen, die für oder gegen den 

Erlass oder für oder gegen einen bestimmten Inhalt der Entscheidung sprechen. 
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Dieses Recht setzt auch voraus, dass die Verwaltung mit aller gebotenen Sorgfalt die entsprechenden 

Erklärungen der betroffenen Person zur Kenntnis nimmt, indem sie sorgfältig und unparteiisch alle 

relevanten Gesichtspunkte des Einzelfalls untersucht und ihre Entscheidung eingehend begründet; die 

Pflicht, eine Entscheidung so hinreichend spezifisch und konkret zu begründen, dass es dem Betroffenen 

ermöglicht wird, die Gründe für die Ablehnung seines Antrags zu verstehen, ergibt sich somit aus dem 

Grundsatz der Wahrung der Verteidigungsrechte. 

Es muss aber betont werden, dass nach fester Rechtsprechung vom EuGH eine Verletzung der 

Verteidigungsrechte, insbesondere des Anspruchs auf rechtliches Gehör, nach dem Unionsrecht und als 

Grundsatz nur dann zur Nichtigerklärung der Entscheidung führt, die am Ende des fraglichen 

Verwaltungsverfahrens erlassen wird, wenn das Verfahren ohne diese Regelwidrigkeit zu einem anderen 

Ergebnis hätte führen können. 

Somit kann nicht jede Regelwidrigkeit bei der Ausübung der Verteidigungsrechte eine Verletzung dieser 

Rechte darstellen. Folglich führt auch nicht jeder Verstoß insbesondere gegen den Anspruch auf 

rechtliches Gehör systematisch zur Rechtswidrigkeit der Entscheidung. 

Um eine solche Rechtswidrigkeit festzustellen, obliegt es nämlich dem nationalen Gericht, falls seines 

Erachtens eine den Anspruch auf rechtliches Gehör beeinträchtigende Regelwidrigkeit vorliegt, zu prüfen, 

ob das fragliche Verwaltungsverfahren unter den speziellen tatsächlichen und rechtlichen Umständen des 

konkreten Falles zu einem anderen Ergebnis hätte führen können, weil der Betreffende Gesichtspunkte 

hätten geltend machen können, die geeignet gewesen wären, das Treffen der fraglichen Entscheidung zu 

beeinflussen. 

Der Antragsteller hat die Möglichkeit gehabt alle Elemente mit zu teilen und hat insbesondere reagiert auf 

das Schreiben der Gemeinde St. Vith reagiert. Dabei hat er aber keineswegs weitere Auskünfte gegeben 

mit Bezug zu seiner Tochter oder die Ausübung des Besuchsrechtes. Die anderen Elemente wurden 

beantwortet im Beschluss. 

Bis heute hat der Antragsteller kein einziger Beweis vorgelegt in den Sachen seinen Gesundheitszustand 

oder Bindungen zum Herkunftsland. 

Mit ihrer Darlegung kann der Antragsteller also nicht plausibel machen, dass er Elemente hätte anführen 

können, die zu einem anderen Ergebnis hätte führen können. Ein Verstoß gegen das Recht auf Anhörung 

sowie ein Verstoß gegen die Begründungs- und Sorgfaltspflicht wird somit nicht plausibel gemacht. 

9. Der Antragsteller meint ebenso, dass den neuesten Elementen nicht berücksichtigt würden. 

Bezüglich des Vorwurfes, die beklagte Partei hätte der konkreten Situation des Antragstellers nicht 

Rechnung getragen, kann diese nur darauf hinweisen, dass es dem Antragsteller obliegt, die nötigen 

Unterlagen einzureichen. Tatsächlich urteilt die ständige Rechtsprechung, dass der Antragsteller jedes 

neue Element, das einen Einfluss auf den Antrag haben könnte, der beklagten Partei mitteilen muss und 

dass auch zeitlich, quod non in specie. 

10. Bezüglich des angeführten Verstoßes gegen die Sorgfaltspflicht muss darauf hingewiesen werden, 

dass der Sorgfaltsgrundsatz der Behörde die Verpflichtung auferlegt, ihre Beschlüsse in sorgfältiger 

Weise vorzubereiten und auf eine korrekte Tatsachenfeststellung zu stützen. Die Beachtung des 

Sorgfaltsgrundsatzes bedeutet, dass die Verwaltung sich beim Treffen eines Beschlusses auf alle 

Angaben der Akte und auf alle darin enthaltenen dienlichen Unterlagen stützen muss. 

Ein Verstoß gegen die Begründungs- und Sorgfaltspflicht wird somit nicht plausibel. 

11. Der Antragsteller behauptet er hätte nicht ausreichend Zeit bekommen alle Unterlagen oder Auskünfte 

mit zu teilen. Er behauptet das Ihm nur einige Tage als Antwortfrist gegeben würde. 

Diese Behauptung findet keine Unterstützung in die Unterlage des Dossiers. Das Schreiben der beklagten 

Partei gewährleistete dagegen eine Frist bis zum 30. Oktober 2020 für die Mitteilung eventuelle Elemente 

und der Antragsteller hat am 16. Oktober 2020 in der Tat eine Reihe Dokumente zur Verfügung gestellt. 

Er hat damit alle Zeit bekommen neue Elemente geltend zu machen. 

Darüber hinaus hat der Antragsteller selbst unterlassen die neuesten Elemente mit zu teilen und dies ins 

besondere in Bezug auf die Situation seiner Tochter. 

12. Die beklagte Partei erinnert in dieser Hinsicht daran, dass der Rat seine Beurteilung nicht an Stelle 

der Beurteilung der Beklagten setzen darf. Im Rahmen dieser Rechtsprüfung darf der hiesige Rat seine 

Beurteilung des Sachverhalts nicht an Stelle der der Verwaltung setzen und muss sich, im Gegenteil, 

darauf beschränken zu überprüfen, ob diese nicht Fakten als erwiesen angesehen hat, obwohl diese nicht 

aus den Verwaltungsakten hervorgehen, und, ob diese aufgrund dieser Fakten eine Interpretation 

vorgenommen hat, die keinen offensichtlichen Beurteilungsfehler darstellt. 

13. Die vorgebrachten Rechtsmittel sind demnach allesamt unbegründet.” 

 

3.3. In dem Maße, dass der Antragsteller einen offensichtlichen Beurteilungsfehler anführt, führt er einen 

Verstoß gegen die materielle Begründungspflicht an. Diese beinhaltet, dass jede administrative 

Rechtshandlung sich auf triftige Gründe stützen muss, d.h. Motive, von denen das faktische Bestehen 

gebührend nachgewiesen ist und die rechtlich zur Verantwortung dieser Handlung berücksichtigt werden 
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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. 

 

Bezüglich des angeführten Verstoßes gegen die Sorgfaltspflicht muss darauf hingewiesen werden, dass 

der Sorgfaltsgrundsatz der Behörde die Verpflichtung auferlegt, ihre Beschlüsse in sorgfältiger Weise 

vorzubereiten und auf eine korrekte Tatsachenfeststellung zu stützen (Staatsrat 2. Februar 2007, Nr. 

167.411; Staatsrat 14. Februar 2006, Nr. 154.954). Die Beachtung des Sorgfaltsgrundsatzes bedeutet, 

dass die Verwaltung sich beim Treffen eines Beschlusses auf alle Angaben der Akte und auf alle darin 

enthaltenen dienlichen Unterlagen stützen muss. 

 

Die angebliche Verletzung der materiellen Begründungspflicht und des Sorgfaltsgrundsatzes wird im 

Hinblick auf die Bestimmung geprüft, auf die die angefochtene Entscheidung gestützt ist, insbesondere 

auf Artikel 42quater des Ausländergesetzes, dessen Verletzung ebenfalls gerügt wird. 

 

Artikel 42quater des Ausländergesetzes lautet wie folgt:  

 

“§ 1 - In folgenden Fällen kann der Minister oder sein Beauftragter dem Aufenthaltsrecht der 

Familienmitglieder von Unionsbürgern, die selbst keine Unions-bürger sind und sich als Familienmitglieder 

eines Unionsbürgers in Belgien aufhalten, innerhalb von fünf Jahren nach Zuerkennung ihres 

Aufenthaltsrechts ein Ende setzen: 

1. Dem Aufenthaltsrecht des Unionsbürgers, den sie begleitet haben oder dem sie nachgekommen sind, 

wird ein Ende gesetzt. 

2. Der Unionsbürger, den sie begleitet haben oder dem sie nachgekommen sind, verlässt das Königreich. 

3. Der Unionsbürger, den sie begleitet haben oder dem sie nachgekommen sind, stirbt. 

4. Die Ehe mit dem Unionsbürger, den sie begleitet haben oder dem sie nachge-kommen sind, wird 

aufgelöst […], der in Artikel 40bis § 2 Absatz 1 Nr. 1 oder 2 erwähnten registrierten Partnerschaft wird ein 

Ende gesetzt oder es gibt keine gemeinsame Niederlassung mehr. 

5. Die Familienmitglieder eines in Artikel 40 § 4 Absatz 1 Nr. 2 oder 3 erwähnten Unionsbürgers bilden 

eine ungebührliche Last für das Sozialhilfesystem des Königreichs. 

6. Der Minister oder sein Beauftragter entzieht dem Unionsbürger, der begleitet oder dem nachgekommen 

wird, das Aufenthaltsrecht gemäß Artikel 44. 

 

Um zu beurteilen, ob die Familienmitglieder eines Unionsbürgers eine ungebührliche Last für das 

Sozialhilfesystem des Königreichs bilden, werden für die Anwendung von Absatz 1 Nr. 5 der eventuell 

vorübergehende Charakter ihrer Schwierigkeiten, die Dauer ihres Aufenthalts im Königreich, ihre 

persönlichen Umstände und der ihnen gewährte Sozial¬hilfebetrag berücksichtigt. 

 

Beim Beschluss, dem Aufenthalt ein Ende zu setzen, berücksichtigt der Minister oder sein Beauftragter 

die Dauer des Aufenthalts des Betreffenden im Königreich, sein Alter, seinen Gesundheitszustand, seine 

familiäre und wirtschaftliche Lage, seine soziale und kulturelle Eingliederung [ins Königreich] und das 

Maß, in dem er mit seinem Herkunftsland verbunden ist. 

 

§ 2 - In § 1 Absatz 1 Nr. 2 und 3 erwähnte Fälle finden weder Anwendung auf Kinder von Unionsbürgern, 

die sich im Königreich aufhalten und bei einer Lehranstalt einge-schrieben sind, noch auf den Elternteil, 

der das Sorgerecht für diese Kinder wahrnimmt, bis zum Abschluss ihrer Ausbildung. 

 

§ 3 - Der in § 1 Absatz 1 Nr. 3 erwähnte Fall findet keine Anwendung auf Familien-mitglieder, die sich 

mindestens ein Jahr als Familienmitglied eines Unionsbürgers im Königreich aufgehalten haben, sofern 

sie nachweisen, dass sie in Belgien Arbeitnehmer oder Selbständige sind oder für sich und ihre 

Familienmitglieder über genügende Mittel, wie in Artikel 40 § 4 Absatz 2 festgelegt, verfügen, sodass sie 

nicht zu Lasten des Sozialhilfesystems des Königreichs fallen, und dass sie über eine 

Krankenversicherung zur Deckung sämtlicher Risiken in Belgien verfügen oder dass sie Mitglied einer im 

Königreich gebildeten Familie einer Person sind, die diese Voraussetzungen erfüllt. 
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§ 4 - Unbeschadet von § 5 findet der in § 1 Absatz 1 Nr. 4 erwähnte Fall keine Anwendung: 

 

1. wenn die Ehe, die registrierte Partnerschaft oder die gemeinsame Niederlassung bei Beginn des 

Gerichtsverfahrens zur Auflösung oder zur Erklärung der Nichtigkeit der Ehe beziehungsweise bei 

Beendigung der registrierten Partnerschaft oder der gemeinsamen Niederlassung mindestens drei Jahre 

bestanden hat, davon mindestens ein Jahr im Königreich. Im Fall einer Erklärung der Nichtigkeit der Ehe 

muss der Ehepartner zudem gutgläubig gewesen sein, 

2. wenn dem Ehepartner oder dem Lebenspartner, der kein Unionsbürger ist, aufgrund einer 

Vereinbarung der Ehepartner oder der in Artikel 40bis § 2 Absatz 1 Nr. 1 beziehungs¬weise 2 erwähnten 

Lebenspartner oder durch gerichtliche Entscheidung das Sorgerecht für die Kinder des Unionsbürgers, 

die sich im Königreich aufhalten, übertragen wird, 

3. wenn dem Ehepartner oder dem in Artikel 40bis § 2 Absatz 1 Nr. 1 beziehungs-weise 2 erwähnten 

Lebenspartner, der kein Unionsbürger ist, aufgrund einer Vereinbarung der Ehepartner oder der in Artikel 

40bis § 2 Absatz 1 Nr. 1 beziehungsweise 2 erwähnten Lebenspartner oder durch gerichtliche 

Entscheidung das Recht zum persönlichen Umgang mit einem minderjährigen Kind zugesprochen wird, 

sofern das Gericht zu der Auffassung gelangt ist, dass der Umgang ausschließlich im Königreich erfolgen 

darf, solange dies für nötig erachtet wird, 

4. wenn es aufgrund besonders schwieriger Umstände erforderlich ist, zum Beispiel wenn das 

Familienmitglied nachweist, während der Ehe oder der in Artikel 40bis § 2 Absatz 1 Nr. 1 beziehungsweise 

2 erwähnten registrierten Partnerschaft Opfer von Gewalt in der Familie oder einer der in den Artikeln 375, 

398 bis 400, 402, 403 oder 405 des Strafgesetz¬buches erwähnten Gewalttaten gewesen zu sein,  

 

und sofern die betreffenden Personen nachweisen, dass sie in Belgien Arbeitnehmer oder Selbständige 

sind oder für sich und ihre Familienmitglieder über genügende Mittel, wie in Artikel 40 § 4 Absatz 2 

festgelegt, verfügen, sodass sie während ihres Aufenthalts nicht zu Lasten des Sozialhilfesystems des 

Königreichs fallen, und dass sie über eine Krankenver-sicherung zur Deckung sämtlicher Risiken in 

Belgien verfügen oder dass sie Mitglied einer im Königreich gebildeten Familie einer Person sind, die 

diese Voraussetzungen erfüllt. 

 

§ 5 - Der Minister oder sein Beauftragter kann wenn nötig überprüfen, ob die Voraussetzungen für die 

Ausübung des Aufenthaltsrechts eingehalten werden.” 

 

Der Antragsteller meint, dass der Beklagte bei der Beurteilung seiner familiären Situation gemäß Artikel 

42quater § 1 Absatz 3 des Ausländergesetzes offensichtlich unbillig und unsorgfältig gehandelt habe. Er 

argumentiert, dass der Beklagte bestimmte Tatsachen als bewiesen angesehen habe, die sich nicht aus 

den Verwaltungsakten ergäben. So weist der Antragsteller darauf, dass für das minderjährige Kind die 

gemeinsame elterliche Sorge gelte, wobei ihm das Recht auf wöchentliche Besuche unter Aufsicht in 

einem Zentrum zuerkannt sei. Er führt an, dass der Beklagte in Unkenntnis der tatsächlichen Umstände 

urteile, dass er sein Besuchsrecht nicht ausübe, und fälschlicherweise annehme, dass zwischen ihm und 

seiner Tochter kein Abhängigkeitsverhältnis oder andere familiäre Bindungen bestünden. Der 

Antragsteller argumentiert, dass der Beklagte die neuesten Informationen nicht berücksichtigt habe, 

obwohl sie bekannt gewesen seien, und verweist in diesem Zusammenhang auf seinen Antrag auf 

Nichtigerklärung der aufgehobenen Entscheidung vom 26. März 2021. Er weist ferner darauf hin, dass es 

nach dem Urteil vom September 2020, in dem ihm das Besuchsrecht zuerkannt wurde, eine Warteliste 

für das Zentrum gab und erst Ende Dezember konkrete Pläne für Besuche gemacht werden konnten, die 

Ende Januar 2021 begannen und seitdem wöchentlich stattfinden. In diesem Zusammenhang wird auf 

einen Bericht des MOSAIK-Zentrums vom 15. April 2021 verwiesen. 

Schließlich betont der Antragsteller die emotionale Bindung zu seiner Tochter und verweist in diesem 

Zusammenhang auf Artikel 8 EMRK und das Kindeswohl. 

 

Zur familiären Situation des Antragstellers heißt es in der angefochtenen Entscheidung, dass der 

Antragsteller spätestens bis zum 3. August 2020 (dem Tag, an dem er an einer anderen Adresse registriert 

wurde) mit seiner (nunmehr ehemaligen) Ehefrau zusammenlebte und dass die Scheidung im September 

2020 ausgesprochen wurde. Weiter heißt es, dass die Scheidungsurkunde der Ex-Frau das gemeinsame 

Sorgerecht mit Hauptwohnsitz zuspricht und dem Antragsteller verbietet, das belgische Hoheitsgebiet mit 

dem Kind zu verlassen, und ihm das Recht auf wöchentliche Besuche unter Aufsicht in einem Zentrum 

einräumt. Der Beklagte erwägt, dass anschließend an das Schreiben über das Recht auf Anhörung kein 

Nachweis für die Ausübung dieses Besuchsrechts erbracht worden sei und sich auch kein solcher 

Nachweis in der Verwaltungsakte des Antragstellers befinde, so dass nicht nachgewiesen worden sei, 

dass derzeit ein tatsächliches Familienleben zwischen ihm und dem Kind bestehe. Es wird ferner davon 
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ausgegangen, dass auch kein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis nachgewiesen wurde und dass 

keine anderen familiären Bindungen angeführt werden, die nicht außerhalb des nationalen Hoheitsgebiets 

fortbestehen können. Die familiäre Situation des Antragstellers erlaube es ihm daher laut dem Beklagten 

nicht, seine Aufenthaltserlaubnis zu behalten.  

 

Der Rat schließt sich der Auffassung des Antragstellers an, dass der Beklagte fälschlicherweise und 

unsorgfältig davon ausgeht, dass es in den Verwaltungsakten keine Beweise für die Ausübung des 

Besuchsrechts des Antragstellers gibt, und offensichtlich unbillig urteilt, dass kein wirkliches 

Familienleben mit seiner Tochter oder ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen ihnen besteht. Die 

Verwaltungsakte enthält schließlich den Antrag, mit dem der Antragsteller gegen die frühere (widerrufene) 

Entscheidung vom 26. März 2021 Beschwerde eingelegt hat. Dieser Antrag - der dem Beklagten am 17. 

Mai 2021, also vor Erlass der angefochtenen Entscheidung, zugestellt wurde - bezog sich bereits 

ausdrücklich auf die wöchentlichen Besuche seit Januar 2021 und enthielt auch den Bericht des MOSAIK-

Zentrums vom 15. April 2021. Der Beklagte hat es jedoch versäumt, diese zweckdienlichen Angaben zu 

berücksichtigen. 

 

In diesem Zusammenhang muss auch auf Artikel 8 der EMRK verwiesen werden, der wie folgt lautet:  

 

„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.“ 

 

In Artikel 8 der EMRK werden die Begriffe „Familienleben“ und „Privatleben“ nicht definiert. Bei beiden 

handelt es sich um autonome Konzepte, die unabhängig vom nationalen Recht ausgelegt werden 

müssen. Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Familien- oder Privatleben vorliegt, muss sich der Rat in 

die Zeit versetzen, in der die angefochtene Entscheidung getroffen wurde (vgl. EHRM 15. Juli 2003, 

Mokrani/Frankreich, § 21; EGMR 31. Oktober 2002, Yildiz/Österreich, § 34; EGMR 13. Februar 2001, 

Ezzoudhi/Frankreich, § 25). 

Das Bestehen eines Familienlebens ist im Wesentlichen eine Tatsachenfrage, die vom Vorhandensein 

tatsächlich gelebter enger persönlicher Bindungen abhängt (vgl. EGMR [GK] 2. November 2010, Şerife 

Yiğit/Türkei, § 93 und EGMR [GK] 12. Juli 2001, K. und T./Finnland, § 150; siehe auch EGMR 13. Juli 

2000, Scozzari und Giunta/Italien, § 221; EGMR 27. April 2000, L./Finnland, § 101; EGMR 13. Juni 1979, 

Marckx/Belgien, § 45). Daher muss zunächst geprüft werden, ob es sich um eine Familie handelt. Sodann 

muss sich herausstellen, dass die persönlichen Bindungen zwischen diesen Familienmitgliedern oder 

Verwandten hinreichend eng sind (siehe EGMR 12. Juli 2001, K. und T. gegen Finnland, § 150). 

 

Aus der Rechtsprechung des EGMR ergibt sich, dass ein Kind, das (wie im vorliegenden Fall) aus einem 

verheirateten oder zusammenlebenden Paar geboren wird, ipso jure ein Mitglied dieser Familie ist und 

dass folglich von Geburt an und durch diese bloße Tatsache eine Bindung zwischen diesem Kind und 

seinen Eltern entsteht, die ein Familienleben im Sinne von Artikel 8 EMRK darstellt (EGMR [GK] 2. 

November 2010, Şerife Yiğit/Türkei, § 94; EGMR 8. Januar 2009, Joseph Grant/Vereinigtes Königreich, § 

30; EGMR 21. Dezember 2001, Sen/Niederlande, § 28; EGMR 11. Juli 2000, Ciliz/Niederlande, § 59; 

EGMR 28. November 1996, Ahmut/Niederlande, § 60; EGMR 19. Februar 1996, Gül/Schweiz, § 32; 

EGMR 27. Oktober 1994, Kroon/Niederlande, § 30; EGMR 26. Mai 1994, Keegan/Irland, §§ 44-45). So 

zeigt die Rechtsprechung des EGMR, dass die familiäre Beziehung zwischen einem Elternteil und seinem 

minderjährigen Kind grundsätzlich vorausgesetzt wird. 

 

Die Trennung oder Scheidung der Eltern beendet nicht diese natürliche Bindung zwischen Eltern und 

Kind, die als Familienleben angesehen wird (EGMR 26. Mai 1994, Keegan/Irland, §§ 44 und 50; siehe 

auch Europäische Kommission für Menschenrechte [im folgenden: EKMR] 13. Juli 1987, Irlen/BRD), auch 

nicht gegenüber dem Elternteil, der dadurch nicht mehr mit dem Kind zusammenlebt (EGMR 11. Juli 2000, 

Ciliz/Niederlande, § 59; EGMR 21. Juni 1988, Berrehab/Niederlande, § 21). Auch die Tatsache, dass ein 

Kind in eine Pflegefamilie aufgenommen wird, beendet nicht das natürliche Familienverhältnis (EGMR 25. 

Februar 1992, Margareta und Roger Andersson / Schweden, § 72; siehe auch EGMR 27. Juni 1996, 

Johansen/Norwegen, § 52). Um ein schützenswertes Familienleben zu begründen, ist es also nicht 

erforderlich, dass der Elternteil mit dem minderjährigen Kind zusammenlebt; es müssen allerdings 
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Faktoren vorliegen, die die Beziehung zwischen dem betreffenden Elternteil und dem minderjährigen Kind 

ausreichend stabil machen, um faktische familiäre Bindungen zu schaffen (EGMR 8. Januar 2009, Joseph 

Grant / Vereinigtes Königreich, § 30; EGMR 27. Oktober 1994, Kroon/Niederlande, § 30). 

 

Nur unter sehr außergewöhnlichen Umständen kann angenommen werden, dass zwischen einem 

Elternteil und seinem minderjährigen Kind kein Familienleben mehr besteht (EGMR 21. Dezember 2001, 

Sen/Niederlande, § 28; EGMR 19. Februar 1996, Gül/Schweiz, § 32). Umstände wie die Tatsache, dass 

ein Elternteil unmittelbar nach der Scheidung keinen Versuch unternahm, sein Kind zu sehen oder 

Termine nicht wahrnahm, wenn er dies wünschte, und dass das Kind und der Elternteil sich nach der 

Wiederherstellung des Umgangs nicht regelmäßig, sondern nur gelegentlich trafen, stellen nach der 

EMRK keine solchen außergewöhnlichen Umstände dar (EGMR 11. Juli 2000, Ciliz/Niederlande, Nr. 

29192/95, § 60). 

 

In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen ist der Rat daher der Auffassung, dass der Beklagte 

entgegen der oben zitierten Rechtsprechung des EGMR und unter unvollständiger und daher 

unsorgfältiger Berücksichtigung der verfügbaren Daten zu dem Schluss gelangt ist, dass im vorliegenden 

Fall kein tatsächliches Familienleben zwischen Vater und Kind besteht und dass nicht von einem 

gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis gesprochen werden kann. 

 

Der Rat hebt hervor, dass der Beklagte im vorliegenden Fall zwar keine außergewöhnlichen Umstände 

vorträgt, die die Feststellung eines fehlenden Familienlebens zwischen Vater und Kind rechtfertigen 

könnten, dass aber aus der Begründung der angefochtenen Entscheidung keineswegs hervorgeht, dass 

der Beklagte bei seinen Ermittlungen nach Artikel 42quater § 1 Absatz 3 des Ausländergesetzes die 

Unterlagen in der Verwaltungsakte, aus denen die wöchentlichen Besuche des Antragstellers bei seinem 

Kind seit Januar 2021 hervorgehen, und den Bericht des Zentrums sorgfältig berücksichtigt hat. 

 

Aus diesen Gründen ist der Beklagte auch nicht in der Lage, in seinem Schriftsatz mit Anmerkungen 

zweckdienlich auf das Motiv in der angefochtenen Entscheidung zu verweisen, wonach die Prüfung der 

persönlichen und familiären Situation des Antragstellers, wie sie sich aus der Verwaltungsakte und seinen 

Erklärungen ergibt, zu dem Ergebnis führt, dass keine unverhältnismäßige Verletzung des Rechts auf 

Achtung seines Privat- und Familienlebens nach Artikel 8 EMRK und des Kindeswohls vorliegt. 

 

Während der Beklagte in dem Schriftsatz noch darauf hinweist, dass die angefochtene Entscheidung 

keine Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen enthält, ist darauf hinzuweisen, dass die Tatsache, dass 

keine Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen verhängt wird, nichts an der Feststellung des Rates 

ändert, dass der Beklagte bei der Untersuchung der familiären Situation unsorgfältig und auf offensichtlich 

unbillige Weise gehandelt hat, indem er es versäumt hat, alle einschlägigen verfügbaren Informationen 

zu berücksichtigen und dem Begriff „Familienleben“ im Einklang mit dem Begriff der schützenswerten 

familiären Beziehung zwischen einem Elternteil und einem kleinen Kind im Sinne von Artikel 8 EMRK 

Substanz zu verleihen. 

 

Eine Verletzung des Sorgfaltsgrundsatzes und der materiellen Begründungspflicht im Sinne von Artikel 

42quater des Ausländergesetzes und Artikel 8 der EMRK ist plausibel gemacht. 
 

Die Klagegründe sind im angegebenen Umfang begründet. 

 

Da ein Teil des geltend gemachten Klagegrundes die Nichtigerklärung der angefochtenen Entscheidung 

zur Folge hat, ist es nicht erforderlich, die übrigen Bestimmungen oder Grundsätze des betreffenden 

Klagegrundes oder der anderen Klagegründe zu prüfen (Staatsrat 18. Dezember 1990, Nr. 36.050; 

Staatsrat 24. Oktober 2002, Nr. 111.881). 
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AUS DIESEN GRÜNDEN BESCHLIEßT DER RAT FÜR AUSLÄNDERSTREITSACHEN: 

 

Einziger Artikel 

 

Der Beschluss des Beauftragten des Staatssekretärs für Asyl und Migration vom 27. Mai 2021 

zur Beendigung des Rechts auf Aufenthalt von mehr als drei Monaten ohne Anweisung das 

Staatgebiet zu verlassen, wird für nichtig erklärt. 

 

Also in Brüssel in öffentlicher Sitzung am fünfzehnten März zweitausendzweiundzwanzig verkündet von: 

 

Frau H. CALIKOGLU,               diensttuender Präsidentin, Richterin für Ausländerstreitsachen, 

 

Herrn M. DENYS,               Greffier. 

 

Der Greffier,                                       Die Präsidentin, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS                                        H. CALIKOGLU 

 


