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Leitsatz 
 
1. Die Bescheinigung der „begrenzten“ Fortgeltungs- oder Fortbestandsfunktion gemäß § 84 
Abs. 2 Satz 2 AufenthG ist - wie die sog. Fiktionsbescheinigung nach § 81 Abs. 5 AufenthG - 
kein Verwaltungsakt i.S.v. § 35 Satz 1 LVwVfG. 
 
2. Die Befristung der Geltungsdauer dieser Bescheinigung auf drei Monate ist 
verhältnismäßig. 
 
VGH Baden-Württemberg Urteil  vom 28.04.2009 - 13 S 3086/08 - 

Vorinstanz VG Stuttgart (Az. - 6 K 2472/08 -) 

Rechtskraft nein 
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VERWALTUNGSGERICHTSHOF 
BADEN-WÜRTTEMBERG 

 
Im Namen des Volkes 

U r t e i l  
 

 

In der Verwaltungsrechtssache 
 
1.  
  
  
2.  
  
  
 -  Kläger  -

-  Berufungskläger  -
 

 prozessbevollmächtigt: 
  
  

  
gegen 

 
Landeshauptstadt Stuttgart - Amt für öffentliche Ordnung -, 
vertreten durch den Oberbürgermeister, 
Eberhardstraße 39, 70173 Stuttgart,  
 

-  Beklagte  -
-  Berufungsbeklagte  -

 
wegen Fiktionsbescheinigungen nach § 84 Abs. 2 S. 2 AufenthG 
 
hat der 13. Senat des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg durch den 
Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Funke-Kaiser, den Richter 
am Verwaltungsgerichtshof Dr. Haller und die Richterin am Verwaltungsge-
richtshof Dr. Bauer ohne mündliche Verhandlung am 28. April 2009 
 
für Recht erkannt: 
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Die Berufung der Kläger gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart 
vom 10. November 2008 - 6 K 2472/08 - wird zurückgewiesen. 
 
Die Kläger tragen die Kosten des Berufungsverfahrens. 
 
Die Revision wird nicht zugelassen. 
 

Tatbestand 

 

Die Kläger sind irakische Staatsangehörige. Sie wenden sich gegen Inhalt 

und Gestaltung der ihnen erteilten Bescheinigungen über die „begrenzte“ 

Fortgeltungs- oder Fortbestandsfunktion des § 84 Abs. 2 Satz 2 AufenthG. 

  

Der Kläger zu 1 reiste am 13.3.2000 in die Bundesrepublik Deutschland ein. 

Das damalige Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge 

stellte durch Bescheid vom 4.4.2000 fest, dass bei ihm die Voraussetzungen 

des § 51 Abs. 1 AuslG vorlägen. Er erhielt daraufhin eine Aufenthaltsbefug-

nis, die zuletzt bis zum 23.2.2006 gültig war. Das Bundesamt widerrief durch 

Bescheid vom 20.5.2005 die Feststellung, dass beim Kläger die Vorausset-

zungen des § 51 Abs. 1 AuslG vorlägen. Am 23.5.2006 erhielt der Kläger eine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 2 AufenthG, die bis zum 22.5.2007 galt. 

 

Der Kläger zu 1 beantragte bei der Beklagten die Erteilung einer Niederlas-

sungserlaubnis sowie am 18.4.2007 die Verlängerung der Aufenthaltserlaub-

nis. Die Beklagte lehnte beide Anträge durch Verfügung vom 7.9.2007 ab. 

Ferner lehnte sie die Erteilung eines Ausweisersatzes ab und erließ eine Aus-

reiseaufforderung mit Abschiebungsandrohung. Der Kläger zu 1 erhob dage-

gen am 2.10.2007 Widerspruch, über den noch nicht entschieden worden ist. 

Unter dem 4.3.2008 setzte die Beklagte die Vollziehung der Verfügung vom 

7.9.2007 aus.   

  

Die Klägerin zu 2 reiste am 29.1.2001 in die Bundesrepublik Deutschland ein. 

Das damalige Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge 

stellte durch Bescheid vom 11.5.2001 fest, dass bei ihr die Voraussetzungen 

des § 51 Abs. 1 AuslG vorlägen. Daraufhin erhielt sie am 5.7.2001 eine Auf-

enthaltsbefugnis, die zuletzt bis zum 22.6.2005 gültig war. Das Bundesamt 
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widerrief durch Bescheid vom 5.11.2004 die Feststellung, dass die Voraus-

setzungen des § 51 Abs. 1 AuslG vorlägen. Am 1.4.2005 erhielt sie eine Auf-

enthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 2 AufenthG, die bis zum 30.3.2007 galt. Die 

Klägerin zu 2 beantragte am 30.3.2007 die Verlängerung ihrer Aufenthaltser-

laubnis. Die Beklagte lehnte den Antrag durch Verfügung vom 7.9.2007 ab 

und erließ eine Abschiebungsandrohung. Die Klägerin zu 2 erhob dagegen 

am 2.10.2007 Widerspruch, über den noch nicht entschieden worden ist. Das 

Verwaltungsgericht Stuttgart ordnete durch Beschluss vom 3.12.2007 - 6 K 

5209/07 - die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gegen die Verfügung 

vom 7.9.2007 an. Der Senat wies die hiergegen erhobene Beschwerde der 

Beklagten mit Beschluss vom 16.1.2008 - 13 S 3102/07 - zurück.   

  

Die Beklagte stellte den Klägern am 23.4.2008 auf ihre Anträge Bescheini-

gungen der „begrenzten“ Fortgeltungs- oder Fortbestandsfunktion nach § 84 

Abs. 2 Satz 2 AufenthG aus. Darin heißt es, die Kläger seien aufgrund der 

Ablehnung der Verlängerung des Aufenthaltstitels ausreisepflichtig. Es werde 

hiermit bescheinigt, dass der zuletzt erteilte Aufenthaltstitel für Zwecke der 

Aufnahme oder Ausübung einer Erwerbstätigkeit als fortbestehend gelte. Die 

Bescheinigung sei gültig bis 22.7.2008, längstens jedoch bis zum Eintritt der 

Unanfechtbarkeit der Verfügung der Ausländerbehörde vom 7.9.2007. Er-

werbstätigkeit sei gestattet. Der Inhaber/die Inhaberin genüge mit dieser Be-

scheinigung nicht der Passpflicht.   

  

Die Kläger erhoben hiergegen am 25.4.2008 „Widerspruch“. Sie machten gel-

tend, mehrere Festsetzungen der Bescheinigung verstießen gegen § 84 

Abs. 2 Satz 2 AufenthG. Der Hinweis auf die Ausreisepflicht sei fehl am Platz. 

Auch sei eine Beschränkung auf nur drei Monate im Hinblick auf die Dauer 

des Verfahrens insgesamt ermessensfehlerhaft. Ferner sei die Erwerbstätig-

keit uneingeschränkt zu gestatten. In die Bescheinigung gehöre auch nicht 

der Hinweis darauf, ob der Passpflicht genügt werde.  

  

Das Regierungspräsidium Stuttgart wies die „Widersprüche“ der Kläger mit 

„Widerspruchsbescheid“ vom 28.5.2008 - zugestellt am 30.5.2008 - als unzu-

lässig zurück. Es führte hierzu aus, die mit den Widersprüchen angefochtenen 
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ausländerbehördlichen Bescheinigungen stellten keine Verwaltungsakte dar. 

Die Bescheinigungen dokumentierten nur die kraft Gesetzes eingreifende 

Rechtsfolge. Sie seien lediglich als Hinweise zu verstehen und sollten den 

Klägern Schwierigkeiten bei der Fortsetzung ihrer Erwerbsverhältnisse oder 

bei etwaigen Kontrollen ersparen. Selbst wenn man die Zulässigkeit der Wi-

dersprüche unterstelle, seien sie aber auch nicht begründet. Da Vorschriften 

über die Form der Bescheinigung nicht bestünden, stehe es der Ausländerbe-

hörde grundsätzlich frei, deren Inhalt festzulegen. Soweit die Bescheinigun-

gen Hinweise enthielten, sei dies unschädlich, da sie nur die tatsächlichen 

Gegebenheiten widerspiegelten. Dies gelte insbesondere für den Hinweis auf 

die Ausreisepflicht. Welcher Aufenthaltstitel hier - eingeschränkt - fortbestehe, 

ergebe sich eindeutig aus der jeweiligen Bescheinigung, nämlich der zuletzt 

erteilte Aufenthaltstitel. Es habe der Ausländerbehörde auch freigestanden, 

die Gültigkeitsdauer der Bescheinigung zu befristen. Die damit in Zusammen-

hang stehenden Kontroll- und Sicherheitsaspekte würden dafür sprechen, ei-

ne Gültigkeitsdauer vorzusehen und darüber hinaus den Hinweis aufzuneh-

men, dass mit der Bescheinigung nicht der Passpflicht genügt werde.  

  

Am 25.6.2008 haben die Kläger Klage erhoben. Sie tragen vor, die Regelun-

gen in den Bescheinigungen seien Verwaltungsakte. Der zuletzt erteilte Auf-

enthaltstitel werde in der Bescheinigung nicht benannt. Auch sei es rechtlich 

nicht möglich, die Fortbestandsfiktion zeitlich zu befristen. Die Feststellung, 

dass mit der Bescheinigung der Passpflicht nicht genügt werde, habe in einer 

solchen Bescheinigung nichts zu suchen. Die Bescheinigung habe zudem dis-

kriminierenden Inhalt.   

 

Die Beklagte ist der Klage entgegen getreten. Sie verweist ergänzend darauf, 

dass die vorliegende Bescheinigung nur deklaratorische Bedeutung habe. Die 

Kläger seien durch die zeitliche Beschränkung der Gültigkeitsdauer nicht in 

ihren subjektiven Rechten verletzt. Es sei erforderlich, dass die Bescheini-

gung befristet sei. Bei einer zeitlich unbeschränkten Bescheinigung wäre eine 

missbräuchliche Verwendung nicht auszuschließen. Auch sehe § 84 Abs. 2 

Satz 2 AufenthG zumindest über § 80b VwGO indirekt eine zeitliche Ober-

grenze vor.  
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Mit Urteil vom 10.11.2008 - 6 K 2472/08 - hat das Verwaltungsgericht Stutt-

gart die Klage abgewiesen und die Berufung wegen grundsätzlicher Bedeu-

tung zugelassen. Bescheinigungen nach § 84 Abs. 2 Satz 2 AufenthG seien 

keine rechtsgestaltenden Verwaltungsakte, denn sie wirkten nur deklarato-

risch. § 84 Abs. 2 Satz 2 AufenthG schreibe den Ausländerbehörden nicht 

vor, wie die Bescheinigung auszusehen habe. Daher seien sie bei der Aus-

gestaltung und Formulierung der Bescheinigung - innerhalb der gesetzlichen 

Grenzen - frei.  Im Hinblick auf die Fiktionswirkung werde der Wortlaut von 

§ 84 Abs. 2 Satz 2 AufenthG übernommen. Es sei rechtlich unbedenklich, 

dass der Aufenthaltstitel, der den Klägern zuletzt erteilt worden sei, nicht kon-

kret genannt werde. Auch die weiteren Hinweise in den Bescheinigungen ent-

sprächen der Gesetzeslage. Aber auch die Befristung der Bescheinigungen 

sei rechtmäßig und verletze die Kläger nicht in ihren Rechten. Zwar habe die 

Fortbestehensfiktion des § 84 Abs. 2 Satz 2 AufenthG keine absolute zeitliche 

Obergrenze. Durch die Befristung der Bescheinigung werde die Zeitdauer der 

Fiktionswirkung aber nicht berührt, denn die Fiktionswirkung selbst und eine 

Bescheinigung darüber seien zwei verschiedene Dinge. Die Befristung der 

Bescheinigung habe ausschließlich Kontrollfunktion, denn unbefristete Be-

scheinigungen seien anfälliger für Missbrauch als befristete. Zwar koste die 

Verlängerung eine Gebühr (in Höhe von 10 EUR), aber auch dies sei recht-

mäßig (§ 47 Abs. 1 Nr. 9 AufenthV).  Zur Richtigkeitskontrolle des gefundenen 

Ergebnisses ziehe das Gericht eine Parallele zur Aufenthaltsgestattung, die 

gemäß § 63 Abs. 2 Satz 1 AsylVfG zwingend zu befristen sei, obwohl der   

Asylbewerber während des gesamten Asylverfahrens ein gesetzliches Bleibe-

recht habe.  Die Zeitdauer der Befristung (drei Monate) sei angesichts der 

Kontrollfunktion und des Zweckes, Missbrauch zu vermeiden, verhältnismä-

ßig.   

  

In ihrer rechtzeitig eingegangenen Berufungsbegründung wiederholen die 

Kläger im Wesentlichen ihren erstinstanzlichen Vortrag; sie haben mit Schrift-

satz vom 31.3.2009 klargestellt, dass es ihnen nur um die Frage der Befris-

tung der Bescheinigung gehe.  
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Die Kläger beantragen zuletzt, 

 
das Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart vom 10. November 
2008 - 6 K 2472/08 - zu ändern und die bisherigen Bescheinigungen 
der Beklagten nach § 84 Abs. 2 Satz 2 AufenthG sowie den „Wider-
spruchsbescheid“ des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 28.5.2008 
hinsichtlich der darin enthaltenen Befristungen der Geltungsdauer 
aufzuheben und die Beklagte zu verpflichten, den Klägern Beschei-
nigungen nach § 84 Abs. 2 Satz 2 AufenthG mit unbefristeter Gel-
tungsdauer zu erteilen.  
 

Die Beklagte beantragt,  

 
die Berufung zurückzuweisen. 
 

Zur Begründung verweist sie ergänzend nochmals auf den Gesichtspunkt der 

Praktikabilität und die „indirekte“ zeitliche Obergrenze des § 80b Abs. 1 

Satz 1 VwGO. 

 

Die Beteiligten haben auf mündliche Verhandlung verzichtet.  

 

Dem Senat liegen die die Kläger betreffenden Akten der Beklagten (2 Bände) 

vor. Auf diese Akten wird ebenso wie auf die Verfahrensakten, die Akten des 

Verfahrens 13 S 2374/08 und die Gerichtsakten des Verwaltungsgerichts 

Stuttgart verwiesen; diese Akten waren Gegenstand der Beratung.  

 

Entscheidungsgründe 

 

Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung über die Berufung entschei-

den, da die Beteiligten auf mündliche Verhandlung verzichtet haben (§ 101 

Abs. 2 VwGO).  

 

Die zulässige Berufung der Kläger hat keinen Erfolg. Sie ist nicht begründet. 

 

1. Die Klage ist zulässig.  

 

a) Es handelt sich um eine allgemeine Leistungsklage und nicht - wie die Klä-

ger meinen - um eine Verpflichtungsklage i.S.v. § 42 Abs. 1, 2. Alt. VwGO. 
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Die hier streitgegenständliche Bescheinigung der „begrenzten“ Fortgeltungs-

 oder Fortbestandsfunktion gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 AufenthG ist kein Ver-

waltungsakt i.S.v. § 35 Satz 1 LVwVfG, denn ihr fehlt der Regelungsgehalt. 

Folglich weisen auch ihre einzelnen Bestandteile wie die hier umstrittene Be-

fristung der Geltungsdauer keinen Regelungscharakter i.S.v. § 35 Satz 1 

LVwVfG auf. Eine solche Bescheinigung hat keine konstitutive Wirkung. Es 

handelt sich bei ihr nicht um einen feststellenden oder rechtsgestaltenden 

Verwaltungsakt, der mit einem Aufenthaltstitel vergleichbar wäre, sondern le-

diglich um eine deklaratorische Bescheinigung, die nicht hindert, auf die wah-

re Rechtslage zurückzugreifen. Dies war und ist für die vergleichbaren Be-

scheinigungen nach § 81 Abs. 5 AufenthG oder - nach „altem“ Recht - § 69 

Abs. 3 AuslG einhellige Auffassung in Rechtsprechung und Literatur (vgl. z.B. 

BVerwG, Urteil vom 3.6.1997 - 1 C 7.96 - NVwZ 1998, 185; VGH Baden-

Württemberg, Beschlüsse vom 6.5.2008 - 13 S 499/08 - juris und vom 

21.7.2004 - 13 S 1532/04 - VBlBW 2004, 480 sowie Urteil vom 23.11.1995 

- 11 S 2986/94 - InfAuslR 1996, 174; Funke-Kaiser in GK-AufenthG § 81 

Rn. 55 jeweils m.w.Nachw). Auch in Bezug auf die - hier streitgegenständli-

che - Bescheinigung der Wirkungen des § 84 Abs. 2 Satz 2 AufenthG geht die 

obergerichtliche Rechtsprechung soweit ersichtlich daher zu Recht ohne wei-

teres davon aus, dass es sich um eine formlose Bescheinigung ohne konstitu-

tiven Charakter handelt, die allein dazu dient, dem Ausländer den Nachweis 

gegenüber Dritten zu ermöglichen (vgl. OVG Hamburg, Beschluss vom 

21.10.2005 - 4 Bs 222/05 - InfAuslR 2006, 60 und OVG Nordr.-Westf., Be-

schluss vom 30.3.2007 - 19 B 2309/06 - InfAuslR 2007, 279).  

 

b) Hierfür steht den Klägern auch eine Klagebefugnis (§ 42 Abs. 2 VwGO 

analog) bzw. ein allgemeines Rechtsschutzinteresse zur Seite. Es erscheint 

zumindest als möglich, dass sie durch eine - die Richtigkeit ihrer Rechtsauf-

fassung unterstellt - (zu kurze) Befristung der Geltungsdauer der Bescheini-

gungen in ihren Rechten verletzt sind. Insoweit ist nicht nur an tatsächliche 

und finanzielle Nachteile durch notwendig werdende Verlängerungen, sondern 

auch an zumindest denkbare Auswirkungen nur kurzzeitig geltender Beschei-

nigungen gegenüber potentiellen Arbeitgebern zu denken.  
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c) Soweit die Kläger mit Schriftsatz vom 31.3.2009 klargestellt haben, dass es 

ihnen nur um die Frage der Befristung der Bescheinigungen und nicht um de-

ren sonstige inhaltliche Gestaltung gehe, handelt es sich nicht um eine Kla-

geänderung i.S.v. § 91 Abs. 1 VwGO oder um eine Teilrücknahme der Klage 

i.S.v. § 92 Abs. 1 VwGO, sondern lediglich um eine Präzisierung ihres Klage-

begehrens. Die streitgegenständlichen Bescheinigungen stellen mit ihrem ge-

samten Inhalt keinen Verwaltungsakt mit eigenständigen Regelungen dar, die 

mit echten Nebenbestimmungen vergleichbar wären und unter Umständen 

jeweils einen selbständigen Streitgegenstand bilden könnten. Streitgegens-

tand ist vielmehr die Bescheinigung der „begrenzten“ Fortgeltungs- oder Fort-

bestandsfunktion des § 84 Abs. 2 Satz 2 AufenthG insgesamt. Wenn die Klä-

ger nunmehr äußern, dass sie insoweit in rechtlicher Hinsicht nur noch mei-

nen, insoweit in ihren Rechten verletzt zu sein, als die ihnen erteilten Be-

scheinigungen (zu kurz) befristet seien, handelt es sich demzufolge lediglich 

um eine Konkretisierung ihres Begehrens und nicht um dessen Änderung oder 

Teilrücknahme.  

 

2. Die Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Die Klage ist unbegründet. 

Die Befristung der Geltungsdauer der Bescheinigung der „begrenzten“ Fort-

geltungs- oder Fortbestandsfunktion gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 AufenthG auf 

jeweils drei Monate ist nicht zu Lasten der Kläger rechtswidrig.  

 

Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung über die Bescheinigung der „be-

grenzten“ Fortgeltungs- oder Fortbestandsfunktion des § 84 Abs. 2 Satz 2 

AufenthG existiert nicht. Anders als im Falle der Fiktionsbescheinigung nach 

§ 81 Abs. 5 AufenthG ist die Ausstellung der hier streitgegenständlichen Be-

scheinigungen gesetzlich nicht geregelt. Dies führt indes nicht schon „per se“ 

zu ihrer Rechtswidrigkeit. Da es sich bei diesen Bescheinigungen - wie be-

reits unter 1. a) dargelegt - um keine Verwaltungsakte i.S.v. § 35 Satz 1 

LVwVfG handelt und auch die darin enthaltene Befristung der Geltungsdauer 

keine Nebenbestimmung i.S.v. § 36 Abs. 2 Nr. 1 LVwVfG darstellt, bedarf es 

nicht schon von vornherein einer entsprechenden ausdrücklichen gesetzli-

chen Ermächtigung.  
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Allerdings unterliegt auch schlichtes Verwaltungshandeln rechtlichen Bindun-

gen. Es bedarf insbesondere dann einer gesetzlichen Ermächtigung, wenn es 

in beachtlicher Weise in Grundrechtspositionen eingreift. Dies ist hier indes 

nicht der Fall. Die Bescheinigung über die „begrenzte“ Fortgeltungs- oder 

Fortbestandsfunktion des § 84 Abs. 2 Satz 2 AufenthG stellt keinen faktischen 

oder mittelbaren Grundrechtseingriff dar. Sie dient im Gegenteil dazu, es ei-

nem Ausländer ohne Weiteres zu ermöglichen, gegenüber Dritten den Nach-

weis über das Bestehen der Wirkungen des § 84 Abs. 2 Satz 2 AufenthG zu 

führen. Letztlich weisen diese gesetzlich nicht geregelten Bescheinigungen 

keinen (faktischen) Eingriffscharakter auf, sondern stellen eine Begünstigung 

dar. Dies zeigt sich gerade auch im vorliegenden Fall, in dem die Kläger 

nachdrücklich - zu Recht - von der Beklagten die Ausstellung entsprechender 

Bescheinigungen gefordert haben. 

 

Dies bedeutet aber nicht, dass die Behörde bezüglich des Inhalts einer sol-

chen Bescheinigung vollkommen frei wäre. Sie muss in Erfüllung einer staatli-

chen Aufgabe handeln und die Zuständigkeitsordnung muss eingehalten sein. 

Weiter müssen die in ihr enthaltenen Informationen - wie Hinweise auf die 

Rechtslage - zutreffend und sachlich gehalten sein. Schließlich muss das 

Prinzip der Verhältnismäßigkeit gewahrt sein (vgl. beispielhaft BVerfG, Be-

schluss vom 26.6.2002 - 1 BvR 558/91 und 1 BvR 1428/91 - BVerfGE 105, 

252 „Glykol“; Kopp/Ramsauer, VwVfG, 10. Aufl. 2008, Einführung Rn. 91 ff. 

m.w. Nachw.).  

 

Unproblematisch nimmt hier die Beklagte eine ihr als Ausländerbehörde zu-

gewiesene Aufgabe war; auch an ihrer Zuständigkeit bestehen keine Zweifel. 

 

Die vorgenommenen Befristungen der Geltungsdauer sind aber auch inhalt-

lich zutreffend und sachlich gehalten. Anders wäre dies allerdings dann zu 

beurteilen, wenn sie den Eindruck erwecken würden, mit Ablauf der Befristung 

würde jeweils automatisch die „begrenzte“ Fortgeltungs- oder Fortbestands-

funktion des § 84 Abs. 2 Satz 2 AufenthG erlöschen, denn wie im Falle des 

§ 81 Abs. 5 AufenthG - oder nach alter Rechtslage des § 69 Abs. 3 AuslG -

führt der Ablauf einer solchen Frist in einer deklaratorischen Bescheinigung 
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nicht zur Beendigung der gesetzlichen Fiktionswirkung (vgl. VGH Bad.-Württ., 

Urteil vom 23.11.1995, a.a.O.). Eine derart irreführende Formulierung findet 

sich in den den Klägern erteilten Bescheinigungen indes nicht. Darin wird hin-

reichend deutlich ausgeführt, dass sich die Befristungen nur auf die Gel-

tungsdauer der Bescheinungen, nicht aber auf die jeweils bescheinigte „be-

grenzte“ Fortgeltungs- oder Fortbestandsfunktion selbst beziehen. In den Be-

scheinigungen wird dargelegt, weshalb diese Wirkung eingetreten ist und dar-

auf hingewiesen, dass sie längstens bis zum Eintritt der Unanfechtbarkeit der 

Verfügung der Ausländerbehörde gilt. Im Übrigen weisen die Bescheinigun-

gen auch sonst keinen unzutreffenden oder gar diskriminierenden Inhalt auf 

(vgl. hierzu bereits Senatsbeschluss vom 2.2.2009 bezgl. PKH-Bewilligung). 

 

Auch der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist entgegen der Auffassung der 

Kläger gewahrt. Die hier vorgenommene Befristung auf jeweils drei Monate ist 

verhältnismäßig. Es besteht kein Zweifel, dass eine Befristung der Geltungs-

dauer der Bescheinigungen geeignet ist, die Möglichkeit des Missbrauchs 

durch die Verwendung nach Ende der Fiktionswirkung erheblich zeitlich ein-

zuschränken. Die Befristung ist auch erforderlich, da insoweit eine mildere 

Maßnahme nicht ersichtlich ist. Schließlich ist sie auch angemessen. Zwar 

sind gewisse Nachteile auf dem Arbeitsmarkt durch die vorgenommene Be-

fristung nicht ganz auszuschließen. Auf der anderen Seite ist aber zu beach-

ten, dass eine Bescheinigung, die höchstens für die Dauer der aufschieben-

den Wirkung eines Rechtsbehelfs gilt, ohnehin erkennbar nur eine mit Unsi-

cherheiten behaftete Position bescheinigt, die durch eine Befristung ihrer Gel-

tungsdauer kaum weiter beeinträchtigt wird. Auch die mittelbaren Folgen, 

dass die Kläger alle drei Monate bei der Behörde vorsprechen müssen, wenn 

die „begrenzte“ Fortgeltungs- oder Fortbestandsfunktion des § 84 Abs. 2 

Satz 2 AufenthG noch besteht, um eine Verlängerung vornehmen zu lassen, 

und hierfür eine Verwaltungsgebühr erhoben wird, wiegen gegenüber dem 

Zweck der Befristung - der Einschränkung der Missbrauchsgefahr - nur ge-

ring. Dies gilt jedenfalls solange die Behörde - wie hier - eine ausreichend 

bemessene Befristung auf drei Monate vornimmt. In einer solchen angemes-

senen Frist kann keine unzulässige „Schikane“ der Kläger gesehen werden.  
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Bestätigt wird dieses Ergebnis dadurch, dass in der Rechtsprechung eine Be-

fristung der vergleichbaren Bescheinigungen nach § 81 Abs. 5 AufenthG    

oder - nach „altem“ Recht - § 69 Abs. 3 AuslG soweit ersichtlich nicht bean-

standet worden ist (vgl. die unter 1.a) genannten Fundstellen m.w. Nachw.). 

Auch der Vordruck der Bescheinigung nach § 81 Abs. 5 AufenthG gemäß der 

Anlage D 3 zur Aufenthaltsverordnung sieht dementsprechend ausdrücklich 

eine Befristung der Geltungsdauer der Bescheinigung vor. 

 

3. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 2 VwGO.  

 

Die Revision ist nicht zuzulassen, da die Voraussetzungen des § 132 VwGO 

nicht vorliegen.  

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten wer-

den. 

 

Die Beschwerde ist beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Schu-

bertstraße 11, 68165 Mannheim oder Postfach 10 32 64, 68032 Mannheim, 

innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils einzulegen und inner-

halb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils zu begründen. 

 

Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 

 

In der Begründung der Beschwerde muss die grundsätzliche Bedeutung der 

Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung, von der das Urteil abweicht, 

oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden. 

 

Für das Beschwerdeverfahren besteht Vertretungszwang; dies gilt auch für 

die Einlegung der Beschwerde und für die Begründung. Danach muss sich 

jeder Beteiligte, soweit er einen Antrag stellt, durch einen Rechtsanwalt oder 

einen Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne des Hochschul-

rahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt als Bevollmächtigten vertre-
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ten lassen. Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden kön-

nen sich auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt 

sowie Diplomjuristen im höheren Dienst, Gebietskörperschaften auch durch 

Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen 

Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des 

Landes, dem sie als Mitglied zugehören, vertreten lassen. 

 

 

Funke-Kaiser         Dr. Haller    Dr. Bauer 

  

Beschluss 
vom 28. April 2009 

 

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird gemäß §§ 63 Abs. 2, 52 

Abs. 2 und 39 Abs. 1 GKG auf 10.000,-- EUR festgesetzt.  

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO).  

 

 

Funke-Kaiser         Dr. Haller    Dr. Bauer 

 


