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Bayerischer Verwaltungsgerichtshof München

Beschluss vom 21.5.2007

Tenor

I. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

II. Die Antragstellerinnen tragen die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

III. Der Streitwert wird für das Beschwerdeverfahren auf 5.000 Euro festgesetzt.

Gründe

I.

Die am .................. geborene Antragstellerin zu 1 und ihre am .............................. geborene Tochter,
die Antragstellerin zu 2, sind serbische Staatsangehörige. Die Antragstellerin zu 1 kam im Dezember
1998, die Antragstellerin zu 2 im Juli 2000 ins Bundesgebiet.

Die Antragstellerin zu 1 wurde strafrechtlich wegen Erschleichens einer Aufenthaltserlaubnis zu ei-
ner Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen verurteilt.

Die befristet erteilten Aufenthaltserlaubnisse wurden deswegen nicht verlängert (Bescheide jeweils
vom 31. August 2004). Gegen die Bescheide ließen die Antragstellerinnen Klage erheben. Während
des Klageverfahrens erteilte die Antragsgegnerin den Antragstellerinnen Aufenthaltstitel gemäß § 25
Abs. 4 AufenthG, die bis zum 15. August 2006 befristet waren und die Nebenbestimmung enthielten,
dass die Aufenthaltserlaubnisse vorzeitig mit Beendigung der Realschule durch die Antragstellerin zu
2 erlöschen. Das Klageverfahren wurde damit erledigt.

Nach dem Zeugnis der Städtischen .........................-Realschule vom 28. Juli 2006 durfte die An-
tragstellerin zu 2 die Jahrgangsstufe 9 der Realschule nicht wiederholen. Sie besucht seit dem 13.
September 2006 di e.......................-Wirtschaftsschule.

Am 17. August 2006 beantragten die Antragstellerinnen, ihre Aufenthaltstitel zu verlängern. Sie er-
hielten eine Bescheinigung nach § 81 Abs. 4 AufenthG.

Die Anträge lehnte die Antragsgegnerin mit Bescheiden jeweils vom 13. September 2006 ab und
forderte die Antragstellerinnen zur Ausreise auf und drohte ihnen die Abschiebung an.
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Gegen die Bescheide ließen die Antragstellerinnen Klage erheben mit dem Antrag, die Antragsgeg-
nerin unter Aufhebung der Bescheide zu verpflichten, die jeweiligen Aufenthaltserlaubnisse zu ver-
längern, hilfsweise je eine neue Aufenthaltsgenehmigung zu erteilen.

Außerdem ließen die Antragsteller beantragen, die aufschiebende Wirkung der Klagen anzuordnen.

Mit Beschluss vom 19. Februar 2007 lehnte das Verwaltungsgericht die Anträge nach § 80 Abs. 5
VwGO ab. Einen Anspruch auf Neuerteilung der mit Beendigung der Realschulausbildung der An-
tragstellerin zu 2 am 31. Juli 2006 erloschenen Aufenthaltserlaubnisse sei unter keinem rechtlichen
Gesichtspunkt ersichtlich.

Gegen diesen Beschluss ließen die Antragstellerinnen Beschwerde erheben. Die Antragstellerin zu 2
lebe seit Juli 2000 im Bundesgebiet und habe seither immer die Schule mit dem Ziel Mittlere Reife
besucht. Sie besuche nun die .................. .......................-Wirtschaftsschule, wo sie die sechsmonati-
ge Probezeit bestanden habe. Der Schulbesuch der Antragstellerin zu 2 stehe unter dem Schutz des
Art. 128 BV. In Serbien sei die Antragstellerin aus dem Schulsystem ausgeschieden und nicht mehr in
der Lage, in ihrem Alter noch eine vernünftige Schulausbildung nebst einem Abschluss zu erhalten.
Ohne den Grundschulabschluss bzw. ohne Äquivalent stünden ihr in Serbien keine weiteren Aus-
bildungsmöglichkeiten zur Verfügung. Sie benötige die hiesige Mittlere Reife, die dann die einzige
Grundlage für ihr weiteres Ausbildungs- und Berufsleben in Serbien darstellen könne. In Serbien
würde sie ein von Anfang an verpfuschtes Berufsleben als ungelernte Arbeiterin beginnen müssen.
Die Antragstellerin sei legal nach Deutschland gekommen, habe sich seither ohne Unterbrechung
um Schule und Ausbildung bemüht mit dem Ziel der Mittleren Reife, sie habe sich nichts zu Schul-
den kommen lassen und müsste schon aus diesem Grund eine menschliche Behandlung mit einem
Bleiberecht bekommen, damit sie die Mittlere Reife noch erwerben könne. Dass sie die Realschule
nicht geschafft habe, sei ein persönliches Unglück für sie, das sie nicht habe vermeiden können. Sie
habe für die Schule noch nicht perfekt genug deutsch sprechen können. Zum andern habe sie neben
der Schule noch als Kassiererin jobben müssen. Es gehe nicht an, die Antragstellerin zu 2 für ein
Verhalten der Mutter büßen zu lassen und ihr mangels Ausbildung alle Lebenschancen in Serbien
und auch anderswo zu zerstören. Die Antragstellerin zu 1 möchte für ihre Tochter weiterhin im
Bundesgebiet sorgen.

Die Antragsgegnerin trat der Beschwerde entgegen. Aus humanitären Gründen sei den Antragstelle-
rinnen im April 2005 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt worden, um der damals noch minderjährigen
Antragstellerin zu 2 die Beendigung ihrer Realschulausbildung in Deutschland zu ermöglichen. Die
Antragstellerin zu 1 habe sich verpflichtet, das Bundesgebiet nach dem Abschluss oder Abbruch der
Realschulausbildung gemeinsam mit ihrer Tochter zu verlassen. Sie sei darauf hingewiesen wor-
den, dass eine weitere Schul- bzw. Berufsausbildung nicht in Betracht komme. Im Widerspruch zu
der Vereinbarung und ohne Rücksprache mit der Ausländerbehörde sei die mittlerweile volljährige
Antragstellerin zu 2 an einer Wirtschaftsschule angemeldet worden. Eine Aufenthaltserlaubnis zum
Zwecke des Schulbesuchs könne nur in Ausnahmefällen erteilt werden, die hier nicht vorlägen. Die
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen komme nicht in Betracht. Eine
nochmalige Vereinbarung sei nicht zielführend, zumal nicht davon ausgegangen werden könne, dass
sich die Antragstellerinnen daran halten würden. Eine Rückkehr in das Heimatland sei von diesen
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offensichtlich gar nicht mehr beabsichtigt, sondern ein Daueraufenthalt in Deutschland. Anders sei
nicht zu erklären, dass sich die Antragstellerin zu 2 für die Zeit nach der Schulausbildung bereits
nach einer Vollzeitstelle beim derzeitigen Arbeitgeber ihrer Mutter erkundigt habe.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die beigezogenen Behördenakten und auf die Gerichtsakten
beider Rechtszüge Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde bleibt erfolglos, weil das Verwaltungsgericht die Anträge nach § 80 Abs. 5 VwGO zu
Recht abgelehnt hat.

Im Beschwerdeverfahren werden nur die dargelegten Gründe geprüft (§ 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO).

Die am 12. April 2005 erteilten Aufenthaltserlaubnisse enthielten die Nebenbestimmung, dass sie
mit der Beendigung des Besuchs der Realschule der Antragstellerin zu 2 vorzeitig erlöschen (Bl. 204
der Behördenakte der Antragstellerin zu 1 und Bl. 96 der Behördenakte der Antragstellerin zu 2).
Diese Bedingung ist Ende Juli 2006 eingetreten, so dass die Antragstellerinnen ab diesem Zeitpunkt
keine Aufenthaltserlaubnis mehr hatten. Obwohl die Verlängerungsanträge erst im August gestellt
wurden, erhielten die Antragstellerinnen Bescheinigungen nach § 81 Abs. 4 AufenthG. Es ist fraglich,
ob aufgrund dieser Bescheinigungen die Rechtsschutzmöglichkeit nach § 80 Abs. 5 VwGO wieder
eröffnet werden konnte, die wegen der verspäteten Anträge grundsätzlich nicht mehr gegeben war.
Vorläufiger Rechtsschutz hätte sonst nur nach § 123 VwGO gewährt werden können. Ein Antrag
nach § 123 VwGO ist aber nicht gestellt worden.

Welche Rechtsschutzmöglichkeit zu wählen war, kann aber dahingestellt bleiben, weil der Eilantrag
in beiden Fällen nicht zum Erfolg führen kann. Denn die Antragstellerinnen können voraussichtlich
im Hauptsacheverfahren ihre geltend gemachten Ansprüche auf Erteilung von Aufenthaltserlaubnis-
sen nicht durchsetzen.

Die Antragstellerin zu 1 bezweckt mit ihrem weiteren Aufenthalt im Bundesgebiet lediglich die Un-
terstützung und Sicherung der Schulausbildung der volljährigen Antragstellerin zu 2. Ein Aufent-
haltsrecht aus diesem Grunde ist vom Gesetz nicht vorgesehen.

Für ein Bleiberecht aus humanitären Gründen (§ 25 Abs. 4 AufenthG) liegen die Voraussetzungen
nicht vor. Eine Verlängerung der bisher erteilten Aufenthaltserlaubnis für die Antragstellerin zu 2
scheidet aus, weil ihre Aufenthaltserlaubnis bereits erloschen ist und somit nicht verlängert werden
kann. Nach § 8 AufenthG kann die Aufenthaltserlaubnis in der Regel auch nicht verlängert werden,
wenn die Behörde dies – wie hier – bei einem seiner Zweckbestimmung nach nur vorübergehen-
den Aufenthalt bei der Erteilung oder der zuletzt erfolgten Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis
ausgeschlossen hat.

Für die Neuerteilung einer Aufenthaltserlaubnis ist eine Anspruchsgrundlage nicht ersichtlich. Den
Antragstellerinnen wurden am 12. April 2005 Aufenthaltserlaubnisse aus humanitären Gründen er-
teilt, um der Antragstellerin zu 2 den Abschluss der Realschule zu ermöglichen (s. Bl. 187 der Be-
hördenakte der Antragstellerin zu 1). Sie wurden dabei darauf hingewiesen, dass eine Aufenthalts-
erlaubnis für die Antragstellerin zu 2 zu einem weiteren Schulbesuch oder zur Berufsausbildung
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nicht erteilt werden wird. Diese Hinweise wurden vom Bevollmächtigten beider Antragstellerinnen
gegen Unterschrift zur Kenntnis genommen (Bl. 199 der Behördenakte der Antragstellerin zu 1).
Die Antragstellerinnen waren damit einverstanden und nahmen ihre Klagen gegen die Versagung
der Aufenthaltserlaubnisse zurück.

Die Antragstellerin zu 2 hat die ihr im April 2005 eingeräumte Chance jedoch nicht nutzen kön-
nen. Die ihr eingeräumte Möglichkeit, die Realschule abzuschließen, führte nicht zum Erfolg; die-
ser Schulabschluss steht der Antragstellerin zu 2 nun nicht mehr offen. Sie kann nicht verlangen,
dass ihr eine weitere Ausbildungsmöglichkeit geboten wird, zumal nach den bisherigen Erfahrun-
gen – und ohne die Sicherung ihres Lebensunterhalts – nicht ohne weiteres damit gerechnet werden
kann, dass sie sich in Zukunft mit der nötigen Energie dem Schulbesuch widmen können wird (vgl.
dazu Nr. 16.1.2.6 der Vorläufigen Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Innern vom
22.12.2004).

Es bedeutet deshalb auch unter Berücksichtigung der Verhältnisse in ihrem Herkunftsstaat keine au-
ßergewöhnliche Härte im Sinne des § 25 Abs. 4 Satz 2 AufenthG für sie, wenn sie das Bundesgebiet
nunmehr verlassen muss. Die Ausbildungsverhältnisse und die beruflichen Aussichten der Antrag-
stellerin zu 2 in Serbien, die im Eilverfahren ohnehin nicht beurteilt werden können, können nicht
zu einem Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis unter humanitären Gesichtspunkten
führen. Ein Aufenthaltsrecht der Mutter mit dem einzigen Aufenthaltszweck der Unterstützung der
Tochter folgt – im Hinblick auf den Aufenthalt der Tochter – nicht aus Art. 6 GG oder Art. 8 EMRK,
weil die Antragstellerin zu 2 bereits volljährig und für sich selbst verantwortlich ist.

Mit der Ablehnung der beantragten Aufenthaltserlaubnisse verletzt die Ausländerbehörde kein aus
Art. 128 Abs. 1 BV abgeleitetes Recht der Antragstellerin zu 2 auf Ausbildung. Ein Recht auf Ausbil-
dung steht ihr ohne entsprechendes Aufenthaltsrecht nach den bundesrechtlichen Vorschriften nicht
zu und begründet kein Aufenthaltsrecht.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO.

Der Streitwert ergibt sich aus § 52 Abs. 2, § 53 Abs. 2 Nr. 2 GKG.

Vorinstanz: VG München, Beschluss vom 19.2.2007, M 25 S 06.3883
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