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--- kein Dokumenttitel vorhanden ---

Eheschließung mit einem deutschen Staatsangehörigen während eines 

Kurzaufenthalts in Dänemark von Deutschland aus;

Verweis auf Nachholung des nationalen Visumverfahrens vom Ausland her hier 

zumutbar

Familiennachzug zu Deutschem; illegale Einreise; Schengen-Visum; Sprachkurs, 

Deutschkenntnisse

VG Ansbach 5. Kammer, Beschluss vom 08.02.2013, AN 5 S 13.00221

§ 5 Abs 1 Nr 2 AufenthG, § 5 Abs 2 S 2 AufenthG, § 16 Abs 5 AufenthG, § 28 Abs 1 
Nr 1 AufenthG, Art 18 SDÜREO, Art 21 Abs 1 SDÜREO, Art 5 Abs 1 EGV 
562/2006

Tenor

1. Der Antrag wird abgelehnt.

2. Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

3. Der Streitwert wird auf 2.500,00 EUR festgesetzt.

Gründe

I.

Die Antragstellerin, eine ...geborene russische Staatsangehörige, reiste am 10. 
November 2012 mit einem polnischen Schengenvisum ins Bundesgebiet ein. 
Am ...2012 heiratete sie in Dänemark einen deutschen Staatsangehörigen und 
beantragte am ... 2012 zunächst die Verlängerung ihres Schengenvisums und 
danach wohl auch die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis. Mit Schriftsatz vom 
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29. November 2012 ließ die Antragstellerin noch mitteilen, sie habe in Russland 
fernab von jeglichen Bildungseinrichtungen gewohnt, so dass es für sie 

unmöglich gewesen sei, die deutsche Sprache zu erlernen. Sie habe sich aber 
mittlerweile bei der Volkshochschule ... für einen Intensivkurs „Deutsch A 1.1“ 
angemeldet.

Nach Anhörung lehnte die Antragsgegnerin sowohl den Antrag auf Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis als auch die Verlängerung des Schengenvisums der 
Antragstellerin ab. Ihr wurde unter Fristsetzung zur freiwilligen Ausreise die 

Abschiebung nach Russland angedroht.

Dagegen erhob die Antragstellerin mit Schriftsatz ihres Prozessbevollmächtigten 

vom 10. Januar 2013 Klage und beantragte,

die aufschiebende Wirkung der Klage wiederherzustellen.

Die Antragsgegnerin beantragte,

den Antrag abzulehnen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen 
auf die vorgelegten Behördenakten sowie auf die Gerichtsakte Bezug genommen.

II.

Der zulässige Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO ist unbegründet.

Nach § 80 Abs. 5 VwGO kann das Gericht in den Fällen, in denen die sofortige 
Vollziehung eines Verwaltungsaktes angeordnet worden ist oder gemäß § 84 

Abs. 1 Nr. 1 AufenthG und Art. 21 a BayVwZVG kraft Gesetzes gegeben ist, die 
aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs gegen den zugrundeliegenden 

Bescheid ganz oder teilweise wiederherstellen bzw. anordnen. Hierbei sind die 
widerstreitenden Interessen gegeneinander abzuwägen, wobei im Rahmen dieser 

Abwägung die Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs in der Hauptsache besondere 
Berücksichtigung finden. Bleibt dieser Rechtsbehelf mit hoher 
Wahrscheinlichkeit erfolglos, wird die Abwägung in der Regel zum Nachteil des 

Betroffenen ausfallen.

Das Gericht geht vorliegend zu Gunsten der Antragstellerin davon aus, dass sie 

den Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis im Rahmen der Gültigkeit 
ihres Schengenvisums, d.h. bis zum 25. November 2012 gestellt hat. In den von 
der Antragsgegnerin vorgelegten Behördenakten befindet sich lediglich der 
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Antrag auf Verlängerung des Schengenvisums. Dies hat zur Folge, dass sich die 
Antragstellerin auf die Fiktionswirkung des § 81 Abs. 4 AufenthG berufen kann.

Allerdings ist die Kammer auf Grund der im Verfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO 
gebotenen, aber auch ausreichenden summarischen Prüfung der Überzeugung, 
dass die Antragsgegnerin sowohl den Antrag der Antragstellerin auf Erteilung 
eines Aufenthaltstitels nach § 28 AufenthG als auch auf Verlängerung ihres 
Schengenvisums zu Recht abgelehnt hat, womit auch die Androhung der 
Abschiebung nach Russland nicht zu beanstanden ist.

Für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 28 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG ist 
es gemäß § 28 Abs. 1 Satz 5 AufenthG – zumindest grundsätzlich – erforderlich, 
dass die Antragstellerin sich gemäß § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AufenthG auf 
zumindest einfache Art in deutscher Sprache verständigen kann. Dies ist 
unstreitig nicht der Fall. Ob bei der Antragstellerin auf das Vorliegen dieser 
Spracherfordernisse schon bei der Einreise ins Bundesgebiet ausnahmsweise 
verzichtet werden kann, ist vorliegend unklar. Zwar hat die Antragstellerin 
vortragen lassen, sie habe in Russland weitab von jeglichen 
Bildungseinrichtungen gewohnt, doch ist nicht vorgetragen, wo genau der 
Wohnsitz der Antragstellerin gewesen ist und wie die Erreichbarkeit der 
Bildungseinrichtungen im Konkreten aussah. Soweit die Antragstellerin auch 
vortragen lässt, dass ein Erlernen der deutschen Sprache mittels eines 
Internetangebots, wie es beispielsweise auch vom Goetheinstitut in Russland 
angeboten wird, nicht zum Spracherwerb geeignet sei, verkennt die 
Antragstellerin, dass § 30 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG nur Kenntnisse der deutschen 
Sprache einfacher Art verlangt. Nach dem Grundsatzurteil des 
Bundesverwaltungsgerichts, auf das sich auch die Antragstellerin beruft 
(BVerwG, Urteil vom 4.9.2012, Az.: 10 C 12/12), wäre nämlich wesentliche 
Voraussetzung für ein Absehen vom Erfordernis der Deutschkenntnisse schon 
bei der Einreise, dass es dem Ausländer wegen besonderer Umstände in seinem 
Heimatland nicht möglich oder nicht zumutbar ist, die deutsche Sprache (auf 
dem Sprachniveau A 1 GER) innerhalb angemessener Zeit zu erlernen. Erst 
wenn zumutbare Bemühungen zum Erwerb der Sprachkenntnisse ein Jahr lang 
erfolglos geblieben sind, wäre eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. Auch wenn 
vorliegend unklar ist, ob die Antragstellerin tatsächlich auf Grund großer 
Entfernungen nicht an einem persönlichen Sprachkurs hat teilnehmen können, 
wäre es ihr bei den heute allgemein bestehenden Möglichkeiten der 
elektronischen Kommunikation jedenfalls zumutbar gewesen, mittels des Online-
Angebots des Goetheinstituts in Russland die einfachen Sprachkenntnisse zu 
erwerben. Dass etwa im Fall der Antragstellerin eine solche Möglichkeit nicht 
bestanden hätte bzw. weshalb sie diese nicht wahrgenommen hat, wird nicht 
vorgetragen.
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Darüber hinaus ist die Antragstellerin, was ebenfalls unstreitig ist, nicht mit dem 
gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 AufenthG für eine Aufenthaltserlaubnis nach § 28 

AufenthG erforderlichen Visum ins Bundesgebiet eingereist. Hiervon könnte nur 
dann abgesehen werden, wenn nach § 5 Abs. 2 Satz 2 AufenthG die 
Voraussetzungen eines Anspruchs auf Erteilung erfüllt wären oder es auf Grund 

besonderer Umstände des Einzelfalls für die Antragstellerin nicht zumutbar wäre, 
das Visumverfahren nachzuholen. Beide Voraussetzungen sind vorliegend nicht 

gegeben.

Vor allem hat die Antragstellerin nicht nachgewiesen, dass ihr das Erlernen 
deutscher Sprachkenntnisse im Sinne von § 30 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG nicht 

schon vor der Einreise nicht möglich war, zum anderen hat sie, selbst wenn man 
dies annehmen würde, durch die Wiedereinreise aus Dänemark einen 

Ausweisungsgrund im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG erfüllt. Es liegt 
nämlich auf der Hand und bedarf trotz des Einwands der Antragstellerin, man 

könne es auch anders sehen, keiner weiteren grundsätzlichen Erörterung mehr, 
dass die Antragstellerin zur Erlangung des polnischen Schengenvisums falsche 

Angaben gemacht hat. Sie hat nach Sachlage ein Besuchervisum beantragt, 
obwohl es ihr offensichtlich von vorneherein um einen dauernden Aufenthalt im 

Bundesgebiet gegangen ist. Dies lässt sich allein aus der zeitlichen Abfolge von 
Einreise und Heirat der Antragstellerin erkennen. Sie ist nämlich am 10. 
November 2012 eingereist, hat bereits am 16. November 2012 in Dänemark 

geheiratet, um dann am 19. November 2012 eine Aufenthaltserlaubnis bzw. 
Visumverlängerung zu beantragen. Eine andere Sichtweise als die, dass die 

Heirat und damit der Daueraufenthalt der Antragstellerin im Bundesgebiet von 
vorneherein geplant war, wäre weltfremd und somit mit der Lebenswirklichkeit, 

vor der auch das Verwaltungsgericht die Augen nicht verschließen muss, nicht zu 
vereinbaren. Damit hat die Antragstellerin aber den Ausweisungsgrund des § 55 

Abs. 2 Nr. 1 AufenthG erfüllt, so dass die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
unabhängig vom Vorliegen der sonstigen Anspruchsvoraussetzungen gemäß § 5 

Abs. 1 Nr. 2 AufenthG nur noch im Ermessen der Behörde möglich ist (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 16.11.2010, Az.: 1 C 17.09, m.w.N.). Dieser 
Rechtsprechung folgt auch das Verwaltungsgericht.

Es ist des Weiteren der Antragstellerin auch zumutbar, das Visumverfahren 
nachzuholen. Die Antragsgegnerin ist im Einklang mit der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichtes zutreffend davon ausgegangen, dass Art. 6 GG die 

Antragstellerin nicht von der Einhaltung der Einreisebestimmungen befreit und 
es mit dem Schutz von Ehe und Familie grundsätzlich vereinbar ist, sie auf die 

Einholung eines bestimmten Visums, hier eines Visums zum Familiennachzug 
bzw. Daueraufenthalt zu verweisen (vgl. auch BayVGH, Beschluss vom 

28.2.2011, Az.: 19 CE 11.399, mit Verweis auf BVerfG, Beschluss vom 
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4.12.2007, Az.: 2 BvR 2341/06). Eine nur kurzzeitige Trennung der Eheleute ist 
somit im Hinblick auf die nicht uneigennützigen Einreisevorschriften der 

Bundesrepublik Deutschland hinzunehmen (vgl. hierzu BVerwG vom 
16.11.2010, a.a.O.), wobei eine Trennung von bis zu einem Jahr zumutbar sein 
kann (BVerwG vom 4.9.2012, a.a.O.).

Des Weiteren steht die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis im vorliegenden Fall 
gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 AufenthG im Ermessen der Ausländerbehörde. 
Vorliegend hat die Antragsgegnerin, wenn auch knapp, aber noch ausreichend, 

dargelegt, dass sie von ihrem Ermessensspielraum dahingehend Gebrauch macht, 
die Aufenthaltserlaubnis abzulehnen. Dies ist nicht zu beanstanden. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass die Antragstellerin, über das Führen der ehelichen 
Lebensgemeinschaft hinaus, nichts vorgetragen hat, was einer kurzzeitigen 

Rückkehr nach Russland entgegenstehen würde. Demgegenüber ist es aber nicht 
zu beanstanden, wenn die Antragsgegnerin davon ausgeht, dass die Einhaltung 

der Visumvorschriften der Bundesrepublik Deutschland ein schützenswertes 
Rechtsgut darstellt (BVerwG vom 16.11.2010, a.a.O.), dessen Umgehung im 

Hinblick auf eine schnellere Einreise nicht hinzunehmen ist. Es ist auch nicht zu 
beanstanden, wenn die Antragsgegnerin von einem von vorne herein geplanten 

Daueraufenthalt der Antragstellerin ausgeht. Dies entspricht, wie oben bereits 
dargelegt, der Lebenswirklichkeit, wobei die Antragstellerin dem nicht in 
ausreichendem Umfang entgegengetreten ist. Angesichts der der Kammer 

bekannt gewordenen Vielzahl von gleichgelagerten Fällen entspricht es somit 
pflichtgemäßer Interessenabwägung, auch im vorliegenden Fall den 

Einreisebestimmungen der Bundesrepublik Deutschland den Vorrang vor der nur 
kurzfristigen Unbequemlichkeit der Antragstellerin bei der Rückkehr in ihr 

Heimatland den Vorzug zu geben.

Die Antragstellerin kann auch aus übergeordnetem Recht keinen Anspruch auf 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ohne vorherige Rückkehr in ihr Heimatland 

ableiten. Insbesondere kann sie sich nicht auf das Freizügigkeitsrecht ihres 
deutschen Ehemanns berufen, da dieser mit dem kurzfristigen Aufenthalt in 

Dänemark nicht von seinem unionsrechtlichen Freizügigkeitsrecht nachhaltig 
Gebrauch gemacht hat. Es handelt sich somit gerade nicht um einen sogenannten 

Rückkehrerfall (vgl. auch hier BVerwG, Urteil vom 16.11.2010, a.a.O.).

Daran ändert auch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 8. März 
2011 (Az.: C 34/09, „Ruiz Zambrano“) nichts. Zwar hat der EuGH entschieden, 

dass jede Person, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaats besitzt, den 
Status eines Unionsbürgers besitzt, d.h., dass sich auch deutsche 

Staatsangehörige auf die Unionsbürgerrichtlinie berufen können. Somit hat der 
Europäische Gerichtshof in dieser Entscheidung die bisherige gefestigte 
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Rechtsprechung zum nachhaltig grenzüberschreitenden Bezug aufgegeben, und 
dies mit einer überraschend kurzen Begründung. Jedoch betrifft diese 
Rechtsprechung ausdrücklich nur minderjährige Kinder und deren Eltern, nicht 
aber den vorliegenden Fall einer russischen Ehefrau eines deutschen 
Staatsangehörigen, der nur eine kurzfristige Abwesenheit von ihrem Ehemann 
zugemutet werden soll. Die Antragstellerin kann daraus somit keine Rechte 
ableiten.

Letztlich kann sich die Antragstellerin auch nicht auf die aus Vorschriften des § 
99 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG i.V.m. § 39 AufenthV berufen. Dies hat die 
Antragsgegnerin im streitgegenständlichen Bescheid ausgeführt, wozu die 
Antragstellerin nichts mehr vorgetragen hat.

Die Antragsgegnerin hat daher den Antrag der Antragstellerin auf Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis zu Recht abgelehnt.

Zu Recht hat die Antragsgegnerin auch den Antrag auf Verlängerung des 
Schengenvisums der Antragstellerin abgelehnt, da die (engen) Voraussetzungen 
der Verlängerung eines solchen Visums vorliegend nicht gegeben sind. Wie die 
Antragsgegnerin im streitgegenständlichen Bescheid zu Recht ausführt, hat die 
Antragstellerin die Eheschließung bereits vom Heimatland her geplant, so dass 
sie gemäß Art. 18 SDÜ kein Schengenvisum hätte beantragen dürfen. Die 
Antragstellerin hätte darüber hinaus sowohl bereits im Visumsantrag als auch bei 
Einreise (vgl. Art. 5 Abs. 1 c SGK) Zweck und Umstände ihres Aufenthalts 
darlegen müssen. Dies hat sie nicht getan. Darüber hinaus handelt es sich bei 
einem Aufenthalt zum Zweck des Erlernens der deutschen Sprache um einen 
Aufenthalt, der zumindest grundsätzlich eines nationalen Aufenthaltstitels nach § 
16 Abs. 5 AufenthG. Eine Verlängerung des Schengenvisums, das zunächst (nur) 
zu Besuchszwecken ausgestellt war, zum Zwecke des Erwerbs deutscher 
Sprachkenntnisse würde darüber hinaus auch gegen Art. 21 Abs. 1 SDÜ i.V.m. § 
5 Abs. 1 SEGK verstoßen.

Aus diesen Gründen hat auch der Hilfsantrag der Antragstellerin keine 
Erfolgsaussichten.

Da weitere übergeordnete Interessen der Antragstellerin nicht dargelegt wurden 
bzw. auch nicht erkennbar sind, überwiegt das Interesse des Antragsgegners an 
einer zwischenzeitlichen Rückkehr der Antragstellerin in ihr Heimatland das 
Interesse der Antragstellerin an einem vorübergehenden Verbleib im 
Bundesgebiet mit der Folge, dass der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
abzulehnen ist.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.
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25 Die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus § 52 Abs. 2, § 53 Abs. 2 Nr. 3 GKG.
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