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Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth 
 
 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 

**************************************** 
************************************ 
 - Antragsteller - 
bevollmächtigt: 

************************************ 
********************************* 
 
 

gegen 
 
 

Freistaat Bayern 
vertreten durch: 
Regierung von Mittelfranken 
Zentrale Rückführungsstelle Nordbayern 
Rothenburger Str.31, 90513 Zirndorf 
 - Antragsgegner - 
 
 

wegen 
 
 
Ausländerrechts (Aufenthaltserlaubnis, Ausweisung und Abschiebungsandrohung) 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Bayreuth, 4. Kammer, 
 
 
durch die Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Janßen, 
die Richterin am Verwaltungsgericht Freude und 
den Richter am Verwaltungsgericht Lang 
 
 

ohne mündliche Verhandlung am  20. Mai 2014 
 
 
folgenden 
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Beschluss: 

1. Die aufschiebende Wirkung der Klage des Antragstellers 

vom 3. April 2014 gegen den Bescheid des Beklagten 

vom 31. März 2014 wird wiederhergestellt bzw. angeord-

net. 

2. Der Antragsgegner trägt die Kosten des Verfahrens. 

3. Der Streitwert wird auf 7.500,00 EUR festgesetzt. 

Gründe: 

I. 

 

Der Antragsteller wendet sich im Verfahren des einstweiligen Rechtschutzes gegen seine 

Ausweisung, die Versagung eines Aufenthaltstitels, die Abschiebungsandrohung und die 

Anordnung von Überwachungsmaßnahmen.  

 

Der am **********  geborene Antragsteller ist marokkanischer Staatsangehöriger. Er reiste 

erstmals am 09.10.2004 mit einem Visum in die Bundesrepublik Deutschland ein und nahm 

an der Universität B. zum Wintersemester 2004/2005 das Studium im Fach Germanistik auf. 

Im folgenden Wintersemester wechselte er zum Studiengang Kulturwissenschaften mit 

Schwerpunkt Religion. Im März 2007 brach er sein Studium ab.  

 

Am 18.07.2007 heiratete der Antragsteller die deutsche Staatsangehörige S. J. M. (geb. 

**********). Der Antragsteller und seine Ehefrau sind Eltern eines am **********  gebore-

nen Sohnes. Die Geburt eines zweiten Kindes wird ***************  erfolgen. Ende 2009 

hielten sich der Antragsteller und seine Ehefrau ca. ein halbes Jahr lang in Ägypten auf. Der 

Antragsteller hat nach eigenen Angaben seine Ehefrau begleitet, die an einer Universität in 

Kairo Deutschunterricht erteilt hat.  

 

Der Antragsteller war seit 03.03.2005 regelmäßig im Besitz von Aufenthaltserlaubnissen. Die 

am 15.07.2009 auf der Grundlage von § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AufenthG erteilte Aufent-

haltserlaubnis galt bis zum 15.07.2012.  

 

Am 29.05.2012 stellte der Antragsteller erneut einen Antrag auf Verlängerung der Aufent-

haltserlaubnis.  
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Ab 2007 hat der Antragsteller seinen Lebensunterhalt zum Teil aus einer Vergütung bestrit-

ten, die er für seine Tätigkeit für das Islamische Zentrum B. (T.-Moschee e.V.) erhalten hat. 

Er war dort als Vorbeter, Arabisch- und Koranlehrer beschäftigt und auch für die Kinderbe-

treuung verantwortlich. Das Islamische Zentrum B. e. V. (***) fungiert als Trägerverein der 

T.-Moschee in B.  

Im Rahmen des Verfahrens zur Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis führte das Auslän-

deramt am 29.05.2012 eine Sicherheitsbefragung des Antragstellers durch. Dabei gab er an, 

Kontakt zu Mitgliedern der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) gehabt zu haben. 

Am 07.08.2012 und 22.11.2012 führte die Regierung von Mittelfranken, Zentrale Rückfüh-

rungsstelle Nordbayern, Sicherheitsgespräche zur Klärung von Bedenken gegen den weite-

ren Aufenthalt und zur Klärung des Vorliegens von Ausweisungsgründen mit dem Antrag-

steller durch. Auf die Niederschriften (Blatt 7 bis 25, bzw. 53 bis 76 der Beiakte II) wird Be-

zug genommen. 

 

Mit Schreiben vom 22.11.2013 gab der Antragsgegner dem Antragsteller Gelegenheit, sich 

zu den entscheidungserheblichen Tatsachen zu äußern. Auf die Stellungnahme seines Be-

vollmächtigten vom 28.01.2014 wird verwiesen. 

 

Mit Bescheid vom 31.03.2014 hat der Antragsgegner den Antragsteller aus der Bundesre-

publik Deutschland ausgewiesen (Nr. 1) und seinen Antrag auf Verlängerung der Aufent-

haltserlaubnis abgelehnt (Nr. 2). Für den Fall, dass der Antragsteller seiner Ausreisepflicht 

nicht spätestens zwei Wochen nach Zustellung des Bescheides nachkomme, wurde ihm die 

Abschiebung nach Marokko oder in einen anderen aufnahmebereiten Staat angedroht 

(Nr. 3). Die Wirkungen der Ausweisung wurden auf die Dauer von fünf Jahren ab der Aus-

reise befristet (Nr. 4). Schließlich wurde sein Aufenthalt auf das Gemeindegebiet der Stadt 

H. beschränkt (Nr. 5) und ihm aufgegeben, binnen zwei Tagen nach Zustellung des Be-

scheides sich in der dortigen Gemeinschaftsunterkunft einzufinden (Nr. 6). Des Weiteren 

wurde der Antragsteller verpflichtet, sich täglich bei der zuständigen Polizeiinspektion in H. 

zu melden (Nr. 7) und mit sofortiger Wirkung internetfähige Geräte oder Kommunikations-

mittel aller Art nicht mehr zu nutzen (Nr. 8). Die sofortige Vollziehbarkeit der Auflagen unter 

den Ziffer 1, 5, 6, 7 und 8 wurde angeordnet (Nr. 9). Für den Fall des Verstoßes gegen die 

Wohnsitznahme in H. setzte der Antragsgegner ein Zwangsgeld in Höhe von 100,00 EUR 

fest (Nr. 10) und drohte die Anwendung unmittelbaren Zwangs an, falls er der Verpflichtung 

zur Wohnsitznahme in H. nicht Folge leiste (Nr. 11). Für den Fall eines Verstoßes gegen die 

Meldeverpflichtung und gegen die Verpflichtung, internetfähige Geräte künftig nicht mehr zu 

nutzen, wurden Zwangsgelder in Höhe von jeweils 100,00 EUR angedroht (Nrn. 12 und 13).  
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Zur Begründung des Bescheides wird im Wesentlichen ausgeführt:  

Die Ausweisung des Antragstellers beruhe auf § 54 Nr. 5a AufenthG, da er als salafistischer 

Prediger die freiheitlich demokratische Grundordnung in aggressiv-kämpferischer Weise 

gefährde. Seine Aussagen und guten Kontakte in die deutschlandweit agierende salafisti-

sche Szene belegten, dass er selbst ein aktiver Vertreter des Salafismus sei. Er rufe im 

Rahmen seiner Tätigkeit als Imam der T.-Moschee B. aktiv zu Spenden und auch für den 

Kampf in Somalia und Syrien auf. Dies zeigten seine Äußerungen in der Freitagspredigt vom 

19.10.2012. Nach seiner Auffassung könne die Unterstützung der Kämpfenden an diesen 

Bürgerkriegsschauplätzen entweder in Gestalt des persönlichen Kampfes erfolgen oder 

durch die Bereitstellung entsprechender finanzieller Mittel durch Spenden. Er stelle Spenden 

für militärische Zwecke explizit als weitere Möglichkeit dar, den Dschihad neben dem Kampf 

mit physischer Gewalt durchzuführen. Er spreche sein Publikum nicht nur über die Freitags-

predigten an, sondern erreiche potentielle Zuhörer auch über einige auf der Homepage 

*******  als video-online verfügbare Predigten. Diese fielen jedoch betont gemäßigt aus und 

könnten seine tatsächlichen Ansichten nicht widerspiegeln. Gerade in seiner Funktion als 

Imam verbreite er die extremistische Ideologie des Salafismus in der T.-Moschee. Er sei 

Gründungsmitglied und seit 2007 erster Vorsitzender. Dass es sich bei dem ***  um einen 

salafistischen Verein handele, ergebe sich bereits daraus, dass bei den Vortragsveranstal-

tungen im ersten Halbjahr 2011 mehrere namhafte Salafisten aufgetreten seien, wie etwa 

die deutschlandweit bekannten P. V., M. G. und A. H. C., der von M. S. C. religiös ausgebil-

det worden sei. Der Verein des Letztgenannten sei mittlerweile verboten und aufgelöst. Zwar 

seien in der Satzung des ***  keine extremistischen Zielsetzungen zu entnehmen, doch solle 

das Vereinsvermögen im Falle einer Auflösung einem salafistischen Verein zufließen. In der 

offen zugänglichen Bibliothek des ***  seien salafistisch orientierte Bücher und Informati-

onsmaterialien vorhanden. Der Antragsteller pflege regen Kontakt zu den maßgeblichen 

Vertretern der salafistischen Szene. Er habe M. C. bei einer Freitagspredigt in dessen Mo-

schee in Br. vertreten. P. V. habe die Spendensammlung des Antragstellers für die Finanzie-

rung der neuen Moschee unterstützt. Der Antragsteller habe sich zu keinem Zeitpunkt 

glaubhaft von extremistischen Auffassungen der genannten Salafisten distanziert. Am 

30.04.2011 habe B. M. I. B. zusammen mit A. H. C. einen Vortrag im ************  gehal-

ten. B. sei als Hassprediger einzuordnen. Der Antragsteller spreche von einer Freundschaft 

mit dem Hohen Rat der Imame und Gelehrten in Deutschland, dem salafistischen Dachver-

band. Die Aussagen des Antragstellers in den Sicherheitsgesprächen bestätigen seine 

Überzeugung der salafistischen Ideologie. Zwar lehne er die Bezeichnung „Salafist“ ab, be-

zeichne sich eher als konsequenten Muslim, habe sich aber auch für die Einführung der 

Scharia in ihrer Gesamtheit ausgesprochen und eine Einschränkung etwa hinsichtlich kör-

perlicher Strafen oder Handabhacken unterlassen. Derartige Ansichten seien mit der Men-
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schenwürde nicht vereinbar. Auch seine Einstellung gegenüber Frauen entspreche salafisti-

schen Überzeugungen. Der Vater einer Muslima müsse ihrer Heirat zustimmen. Für eine 

Konvertitin müsse dies ein Schutzherr, ein Wali, tun. Nach Ansicht des Antragstellers solle 

ein Wali staatlich anerkannt werden. Dass der Antragsteller in den Sicherheitsgesprächen 

gemäßigte Positionen vertreten habe, sei taktisch motiviert. Im ***  finde regelmäßig Koran- 

und Arabisch-Unterricht für Kinder statt. Bei dieser Personengruppe sei die Gefahr einer 

Beeinflussung durch extremistisches Gedankengut besonders hoch anzusehen. Der Antrag-

steller sei mit anderen Moscheegemeinden vernetzt, z.B. mit der Moschee in W., wo er re-

gelmäßig Auftritte habe. Der Antragsteller verfüge über einen besonderen Ausweisungs-

schutz nach § 56 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG, da er eine deutsche Ehefrau und ein deutsches 

Kind habe. Seine Ausweisung sei jedoch nach pflichtgemäßem Ermessen sowohl aus gene-

ralpräventiven als auch aus spezialpräventiven Gründen gerechtfertigt. Insbesondere habe 

sich der Antragsteller bislang nicht von seinem extremistischen Gedankengut distanziert. 

Nur die Ausweisung und die umgehende Beendigung seines Aufenthalts in Deutschland 

seien als ausländerrechtliche Maßnahmen geeignet, um die in seinen Aussagen und Han-

deln zugrundeliegenden Bestrebungen, die freiheitlich demokratische Grundordnung 

Deutschlands zu gefährden, effektiv abzuwehren. Bei der Ermessensentscheidung sei zu 

berücksichtigen, dass sich der Antragsteller seit fast neun Jahren im Bundesgebiet aufhalte 

und über familiäre Bindungen verfüge. Diese Umstände seien jedoch gegenüber dem öffent-

lichen Interesse nachrangig. Der Sohn des Antragstellers verfüge noch nicht über nennens-

werte soziale Beziehungen. Es sei ihm deshalb zuzumuten, entweder eine räumliche Tren-

nung vom Vater hinzunehmen oder gemeinsam mit ihm in das Heimatland zurückzukehren 

oder die familiären Bindungen anderweitig aufrechtzuerhalten. Es liege auch keine unbillige 

Härte vor, da die dem Antragsteller zumutbare Trennung von Frau und Kind allein seinem 

persönlichen Verhalten zuzuschreiben sei. Die sofortige Vollstreckung der Ausreise sei nicht 

unverhältnismäßig. Die Konsequenzen für das Privatleben des Antragstellers seien zumut-

bar, da die Ausweisung vorrangig dazu diene, die Gefährdung höchster Rechtsgüter abzu-

wehren. Die Entscheidung stehe auch im Einklang mit Art. 8 EMRK und Art. 20, 21 AEUV. 

Angesichts der vom Antragsteller ausgehenden Gefährdung könne ein weiterer Aufenthalt in 

Deutschland auch nicht geduldet werden. Die Religions- und Glaubensfreiheit sowie die 

Meinungsfreiheit seien durch die Entscheidung nicht verletzt. Die beantragte Verlängerung 

der Aufenthaltserlaubnis sei zu versagen, da der Erteilung der Ausweisungsgrund nach § 54 

Nr. 5 a AufenthG entgegenstehe. Aufgrund der Ausweisungsverfügung sei der Antragsteller 

zur Ausreise verpflichtet und die Abschiebungsandrohung stütze sich auf § 59 Abs. 1 und 2 

AufenthG. Die Wirkungen der Ausweisung seien unter Abwägung aller Aspekte für die Dau-

er von fünf Jahren ab Ausreise zu befristen. Die Anordnung der Überwachungsmaßnahmen 

beruhe auf § 54a AufenthG. Die sofortige Vollziehung werde angeordnet, da das öffentliche 



 
 
 

 

- 6 - 

Interesse und die Sicherheit der Allgemeinheit dies im Rahmen der Gefahrenabwehr erfor-

derten. Der Antragsteller verbreite aktiv die salafistische Ideologie und wirke aufgrund seiner 

Stellung als Imam des ***  und seiner Autorität in religiösen Fragen als Multiplikator des 

Salafismus. Er trete öffentlich und auch für ausstehende Dritte erkennbar für verfassungs-

feindliche Prinzipien ein. Die Gefahr habe sich in der Person des Antragstellers so konkreti-

siert, dass ein weiteres Zuwarten nicht mehr vertreten werden könne. Er habe sich bislang 

von ausländerrechtlichen Maßnahmen nicht beeindrucken lassen. Insbesondere habe er in 

der zitierten Predigt radikale Auffassungen vertreten und fordere die Zuhörer zur aktiven 

Beteiligung am Bürgerkrieg in Syrien auf. Nach dem Sicherheitsgespräch habe er seine 

Aktivitäten von B. in die *********  ausgedehnt. Zuletzt sei er am 07.03. bis 09.03.2014 als 

Referent auf einem Islam-Seminar in S. aufgetreten. Am 08.02.2014 sei er im Islamischen 

Zentrum W. als Prediger aufgetreten. Auch die persönlichen Belange des Antragstellers 

führten nicht zu einer anderen Betrachtung. Die weitreichenden Einschnitte für das Familien-

leben des Antragstellers würden nicht verkannt, allerdings müsse sein Interesse an einem 

weiteren Aufenthalt in Deutschland bzw. an dem Unterlassen von Überwachungsmaßnah-

men aufgrund der Gefahr für höchste Rechtsgüter zurückstehen. 

 

Der Bescheid wurde dem Bevollmächtigten des Antragstellers laut Empfangsbekenntnis am 

01.04.2014 zugestellt.  

 

Mit Telefax vom 03.04.2014 hat der Prozessbevollmächtigte des Antragstellers Klage zum 

Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth erhoben und beantragt, den Bescheid des Be-

klagten vom 31.03.2014 aufzuheben. 

Gleichzeitig hat er im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes beantragt, 

 

die aufschiebende Wirkung der Klage gemäß § 80 Abs. 5 VwGO an-

zuordnen. 

 

Zur Antragsbegründung wird ausgeführt, die Ehefrau des Antragstellers sei dringend auf 

seine Anwesenheit, Unterstützung und Betreuung des gemeinsamen Kindes angewiesen, 

da sie sich im 8. Monat einer Risikoschwangerschaft befinde. Im Hinblick darauf sei 

eine Wohnsitznahme in H. unzumutbar. Die Ehefrau sei an der Universität B. immatrikuliert 

und arbeite an ihrer Masterarbeit. Ihr langjähriges Studium stehe im Widerspruch zur Be-

hauptung des Antragsgegners, der Antragsteller missachte das Recht der Frau auf 

Selbstbestimmung und Gleichberechtigung. Es sei vollkommen unverhältnismäßig, eine 

Ausweisungsverfügung und Abschiebungsandrohung mit den innerhalb von zwei Tagen zu 

erfüllenden Verpflichtungen mit Vorgängen zu begründen, die vor eineinhalb Jahren stattge-



 
 
 

 

- 7 - 

funden hätten. Es werde nicht dargelegt, warum es jetzt plötzlich erforderlich sein solle, dass 

der Kläger innerhalb von zwei Tagen in einer weit entfernten Unterkunft und abgeschnitten 

von modernen Kommunikationsmitteln verbringen solle, nachdem er eineinhalb Jahre weiter 

als Imam gepredigt habe, ohne dass konkrete Beanstandungen erkennbar gewesen seien. 

Mit dem Schriftsatz vom 28.01.2014 im Anhörungsverfahren habe sich der Antragsgegner in 

dem Bescheid nicht ernsthaft auseinandergesetzt. Der Antragsteller sei kein „Salafist“, erst 

recht kein dschihadistischer Salafist. Die Ausführungen des Antragsgegners zum Salafismus 

offenbarten eine völlig einseitige und voreingenommene Sichtweise einer breiten Strömung 

des Islam. Soweit der Antragsgegner meine, mit Zitaten aus religiösen Schriften, für deren 

Verbreitung der Antragsteller angeblich verantwortlich sein solle, belegen zu können, dass 

der Antragsteller als angeblicher Salafist die Scharia und Gewalt gegen Frauen propagiere 

und den Dschihad verbreite, bedürfe es einer sachgerechten Interpretation von Passagen 

aus religiösen Schriften unter verfassungsrechtlichen Maßstäben im Hinblick auf das Grund-

recht der Religionsfreiheit. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sei es 

selbstverständlich, dass religiöse Strömungen des Islam, die dem Salafismus zugerechnet 

würden, ebenfalls ein Recht auf Missionierung hätten. Schließlich bestehe bei einer drohen-

den Abschiebung nach Marokko für den Antragsteller die Gefahr einer politischen Verfol-

gung. In Marokko werde in Polizeistationen systematisch gefoltert, sobald Personen in Ver-

dacht stünden, den Dschihad zu vertreten oder zu propagieren.  

 

Der Antragsgegner hat mit Schriftsatz vom 08.04.2014 beantragt, 

 

den Antrag abzulehnen. 

 

Zur Antragserwiderung wird vorgetragen, im Anhörungsverfahren vor Erlass des Bescheides 

sei von Seiten des Antragstellers eine Schwangerschaft der Ehefrau überhaupt nicht er-

wähnt worden. Allerdings stelle die bevorstehende Geburt des zweiten Kindes keinen Grund 

dar, den Aufenthalt des Antragstellers im Bundesgebiet weiter zu dulden und von den ver-

fügten Überwachungsmaßnahmen abzusehen. Soweit die Gefahr einer politischen Verfol-

gung bei einer Abschiebung nach Marokko vorgetragen wird, sei für die Prüfung dieses 

Sachverhalts das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig. Der Antragsteller habe 

die Möglichkeit, freiwillig aus Deutschland auszureisen, so dass eine Abschiebung vermie-

den werden könne. Die Ausweisung stütze sich auf § 54 Nr. 5 a Variante 1 AufenthG. Die 

Gefährdung sei nach wie vor gegenwärtig. Eine Gefährdung durch zurückliegende Handlun-

gen und Umstände entfalle lediglich dann, wenn keine Wiederholungsgefahr mehr bestehe. 

Erschwerend sei die herausgehobene Stellung des Antragstellers zu berücksichtigen, die er 

innerhalb des ***  genieße. Er sei der Erste Vorstand des Trägervereins und deren Imam, so 
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dass er maßgeblichen Einfluss auf die Aktivitäten der Moschee und auf die dort verbreitete 

Lehre des Islam habe. Darüber hinaus habe der Antragsteller seine Aktivitäten und die Vor-

tragstätigkeit auch seit der Anhörung zu den beabsichtigten Maßnahmen nochmals intensi-

viert und auch regional über B. hinaus ausgedehnt. Damit gehe eine gesteigerte Gefahr der 

Radikalisierung anderer, noch nicht gefestigter Moslime einher. Der Antragsteller habe beim 

Aufbau von Moscheen in***********************************  eine zentrale Rolle ge-

spielt und halte dort regelmäßig Seminare ab. Da keine Anhaltspunkte dafür vorlägen, dass 

er die von ihm verbreiteten radikalen Aussagen nicht mehr verbreite, bestehe nach wie vor 

die konkrete Gefahr, dass aufgrund seiner Multiplikatorwirkung andere Moslime zu Gewaltta-

ten motiviert würden Somit sei die Annahme zwingend, dass der Antragsteller im Rahmen 

seiner Vortragstätigkeit bei anderen Moscheen derartige, die freiheitlich demokratische 

Grundordnung gefährdende Ansichten verbreite und zur Radikalisierung anderer Moslime 

beitrage. Die Religionsfreiheit sei in den Ausführungen des Bescheides gewürdigt.  

 

Mit Schriftsatz vom 14.04.2014 stellte der Prozessbevollmächtigte des Antragstellers ergän-

zend den Antrag, 

 

im Wege der einstweiligen Anordnung die aufschiebende Wirkung 

der gegen die Ablehnung der Aufenthaltserlaubnis erhobenen Klage 

anzuordnen. 

 

Zur Antragsbegründung wird ergänzend ausgeführt: 

Der ***********  Sohn des Antragstellers besuche den Kindergarten und habe eine Reihe 

von sozialen Beziehungen aufgebaut, insbesondere zu seinen in Deutschland lebenden 

Großeltern, Freunden und Nachbarn. Sein Verhältnis zu seinem Vater sei besonders stark. 

Dieser versorge das Kind, wenn die Mutter dem Studium nachgehe. Der Bescheid berück-

sichtige wesentliche Interessen des Klägers nicht. Die angebliche aktuelle Gefährdung wer-

de auf unzulässig erlangte Beweismittel sowie eine tendenziöse und einseitige Interpretation 

von Ausführungen des Antragstellers gestützt. Im Rahmen des Eilverfahrens gehe es dar-

um, ob die angeordnete sofortige Vollziehung erforderlich sei. Diese sei aber schon deswe-

gen nicht gerechtfertigt, weil seit den entscheidenden Vorfällen (hier Freitagsgebet vom 

Oktober 2012 und Sicherheitsgespräche aus dem Jahr 2012) eineinhalb Jahre vergangen 

seien. Zwar setze der Kläger seine Tätigkeit als Imam fort, allerdings schon seit längerer Zeit 

nicht mehr in der T.-Moschee. Vielmehr halte er Freitagsgebete nur noch in der Moschee in 

S.. Der Antragsgegner nenne keine konkreten Belege für eine Gewaltbejahung, einen Aufruf 

zur Teilnahme am Dschihad, die Einführung der Scharia in Deutschland und Unterdrük-

kungsmaßnahmen gegenüber Frauen. Vielmehr werde ausschließlich aus dem Missionieren 
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für den Islam eine Gefährdung der verfassungsmäßigen Ordnung abgeleitet. Dies stelle eine 

schwerwiegende Verletzung des Grundrechts auf freie Religionsausübung dar, denn darun-

ter falle auch das Missionieren. Dem Antragsteller werde vorgeworfen, dass er persönlichen 

Kontakt zu maßgeblichen Führungspersonen des salafistischen Spektrums pflege. Hier sei-

en die Namen P. V., S. L., M. S. C. und A. N. aufgeführt. Es sei klarzustellen, dass weder zu 

A. N., noch zu S. L. ein Kontakt bestanden habe, weder telefonisch noch per Schriftverkehr, 

noch persönlich. Der Kontakt zu P. V. sei oberflächlicher Art gewesen und habe erstmals 

durch Einladung Vs. zu einem Vortrag im**************  ********  im Jahr 2008 bestan-

den. Im Rahmen des Spendenaufrufs der T.-Moschee im Jahr 2009 sei der Kontakt wieder 

hergestellt worden. V. sei eingeladen worden, um gemeinsam vor Ort mittels einer Video-

aufnahme zu Spenden aufzurufen. Der letzte Kontakt habe im Rahmen eines Vortrags in der 

T.-Moschee Anfang 2011 bestanden. Dem Antragsteller sei nicht bekannt, dass P. V. zu 

Gewalt, terroristischen Aktivitäten oder zur Einführung der Scharia in Deutschland, zum 

heiligen Krieg oder zur Unterdrückung der Frau aufrufe. Damit wäre der Antragsteller kei-

neswegs einverstanden. Erst recht würde er derartige Aktivitäten nicht unterstützen. Seit 

Mitte 2011 seien generell keine Vorträge von außerhalb in der T.-Moschee gehalten worden. 

Der Antragsteller habe lediglich einmal als Freitagsprediger in der Br. Moschee den dortigen 

I. C. vertreten. Auch damals habe der Antragsteller nach Möglichkeiten gesucht, den geplan-

ten Aufbau seiner Moschee bekannt zu machen und für Spenden zu werben. Bei den Kon-

takten sei es vorrangig um gemeinsam organisierte Spendenaufrufe gegangen. Zu diesem 

Zweck seien auch andere Moscheen und deren Vertreter angesprochen worden, die nach 

den Informationen des Antragstellers auch vom Beklagten nicht als salafistisch eingestuft 

würden. Ein Distanzierungsanspruch sei nicht ersichtlich. Der Antragsteller sei nicht ver-

pflichtet, sich über die Ansichten und Äußerungen dieser Personen zu informieren, weiter sei 

es ein islamisches Grundprinzip, andere Muslime nicht öffentlich schlecht darzustellen bzw. 

bloßzustellen. Seit dem Umzug der Moschee in die neuen Räumlichkeiten im Jahr 2011 sei 

kein einziger Vortrag von auswärtigen Predigern gehalten worden. Der auf der Webseite der 

T.-Moschee angekündigte Koran- und Arabischunterricht werde schon seit 2010 nicht mehr 

vom Antragsteller geleitet. Auch die online angekündigte Krabbelgruppe, die nicht dazu die-

nen sollte, Kleinkindern extremistisches Gedankengut nahezubringen, habe wegen man-

gelnder Nachfrage bis heute kein einziges Mal stattgefunden. Auch die Jugendgruppe, die 

von einer jugendlichen Abiturientin geleitet wurde, habe seit Monaten nicht mehr stattgefun-

den. Von regelmäßigen Auftritten in W. könne keine Rede sein, der Antragsteller habe nur 

zwei bis drei Mal in ca.  zwei Jahren Vorträge dort gehalten. Er sei seit Juli 2013 nicht mehr 

in der T.-Moschee in B. beschäftigt und halte seit ca. sechs Monaten nur äußerst selten 

Predigten dort. Seit März 2014 arbeite er vielmehr für die Moschee in S. Jedoch beschränke 

sich seine Tätigkeit dort überwiegend auf das Halten der Freitagspredigt. Der Antragsteller 
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strebe nun einen Heilpraktiker-Fernlehrgang *******  *****************************  an, 

in den er viel Zeit investieren müsse. In B. würden zurzeit lediglich viele der Gebete von ihm 

geleitet, vor allem auch deshalb, weil er in der Wohnung über der Moschee lebe. Der An-

tragsteller verwende das Internet schon seit Jahren nicht mehr, um Videos von Predigten zu 

verbreiten. Alle Videos des Antragstellers, bis auf ein einziges vom Mai 2012, stammten 

spätestens vom Jahr 2011. Es könne daher nicht die Rede davon sein, dass in jüngster Zeit 

das Internet genutzt werde, um eigene Ansichten zu verbreiten. Ansonsten befänden sich 

auf der Webseite der T.-Moschee nur informative Angaben, wie Adresse, Kontodaten, Fo-

tos, ein Gästebuch und Ähnliches. Keine dieser Informationen diene dazu, salafistisches 

Gedankengut zu verbreiten oder andere Muslime zu radikalisieren.  

Die dem Antragsteller vorgeworfene Freitagspredigt vom 19.10.2012 sei offenbar auf illega-

lem Wege eingebracht worden und daher nicht verwertbar. Ihr Inhalt sei unvollständig, zum 

Teil falsch und insgesamt tendenziös und zum Nachteil des Antragstellers interpretiert wor-

den. Es liege nicht einmal eine Originaltonbandaufnahme vor, sondern lediglich eine unvoll-

ständige und inkorrekte Transkription. Selbst wenn die Predigt so gehalten worden wäre, wie 

sie vorgelegt worden sei, ergäbe sich daraus nicht die vom Antragsgegner vollzogene 

Schlussfolgerung. Das Thema der Predigt sei ein Aufruf zum Opferdienst im Monat Dhul 

Hijjah gewesen. Die Predigt habe eine Woche vor dem Opferfest stattgefunden, welches im 

Jahr 2012 auf den 26.10. datiert gewesen sei. Hauptziel der Predigt habe es sein sollen, die 

Zuhörer dazu aufzurufen, ein Opfertier zu schächten. Der Vorwurf, dass sich der Spenden-

aufruf auch auf Spenden für militärische Zwecke mit der Möglichkeit, den Dschihad durchzu-

führen, bezogen habe, sei an keiner Stelle explizit wiederzufinden. Bei einem großen Teil 

der an der Freitagspredigt in B. teilnehmenden Zuhörer habe es sich um Syrer und somali-

sche Flüchtlinge gehandelt. Dem Antragsteller sei klar gewesen, dass viele dieser Menschen 

ein großes Gefühl der Hilflosigkeit und Angst um ihre im Heimatland verbliebenen Angehöri-

gen hätten. Um dieses zu mildern, biete der Prediger eine Lösung an, nämlich die des 

Spendens in Form eines Opferdienstes – auch dies würde als eine Art Dschihad anzusehen 

seien. Der Spendenaufruf in der Predigt habe sich ausschließlich auf humanitäre Zwecke 

bezogen. Selbst bei Mehrdeutigkeit hätte die für den Antragsteller günstigere Auslegung der 

Predigt gewählt werden müssen.  

 

Ergänzend legte der Prozessbevollmächtigte des Antragstellers eine Eidesstattliche Versi-

cherung des Antragstellers vom 13.04.2014 vor sowie eine islamwissenschaftliche Stellung-

nahme zur Freitagspredigt vom 19.10.2012 von Prof. ********* , ******** , vom 12.04.2014 

und 19.05.2014.  
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Behördenakte, die Schriftsätze der 

Beteiligten vom 16.05. und 19.05.2014, sowie auf die Niederschrift des Erörterungstermins 

vom 20.05.2014 verwiesen.  

 

II. 

1. 

Der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO ist – soweit er sich gegen die für sofort vollziehbar er-

klärten Regelungen der Ausweisung, der Wohnsitzauflage und der Überwachungsmaßnah-

men des Bescheids vom 31.03.2014 (Nrn. 1, 5, 6, 7 und 8) richtet – als Antrag auf Wieder-

herstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage vom 03.04.2014 statthaft und zulässig.  

 

Soweit er sich gegen die Ablehnung der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis und die Ab-

schiebungsandrohung (Nrn. 2 und 3) richtet, ist er als Antrag auf Anordnung der aufschie-

benden Wirkung der Klage gemäß § 80 Abs. 5, Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO, § 84 Abs. 1 

Nr. 1, § 81 Abs. 4 Satz 1 AufenthG, bzw. gemäß § 80 Abs. 2 Satz 2 VwGO in Verbindung 

mit Art. 21a BayVwZVG statthaft und zulässig.  

 

2. 

a) Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage des An-

tragstellers gegen die verfügte Ausweisung ist auch begründet. 

 

aa)    Zunächst unterliegt bereits der vom Antragsgegner insoweit angeordnete Sofortvollzug 

für sich genommen rechtlichen Bedenken. Nachdem § 80 Abs. 1 S. 1 VwGO bestimmt, dass 

Widerspruch und Klage grundsätzlich aufschiebende Wirkung haben, verlangt § 80 Abs. 2 

S. 1 Nr. 4 i. V. m. Abs. 3 S. 1 VwGO ein besonderes öffentliches Interesse an der Anord-

nung einer sofortigen Vollziehung. Ist ein solches besonderes Interesse nicht zu erkennen, 

so ist der Wegfall der aufschiebenden Wirkung des Rechtsbehelfs nicht gerechtfertigt und 

diese Wirkung muss allein deshalb, entsprechend dem Grundsatz des § 80 Abs. 1 S. 1 

VwGO, vom Gericht wiederhergestellt werden (vgl. VGH Bad.-Württ., Beschl. v. 13.03.1997 - 

13 S 1132/96 - <juris>, m. w. N.). 

 

aaa)    Zwar hat der Antragsgegner, wie von § 80 Abs. 3 S. 1 VwGO gefordert, im Bescheid 

vom 31.03.2014 das besondere öffentliche Interesse am angeordneten Sofortvollzug (Seite 

27, Ziff. 9) ausreichend schriftlich begründet. Er hat die verfügte Ausweisung für sofort voll-

ziehbar erklärt, da ansonsten vom Antragsteller ausgehende Gefahren in Kauf genommen 

werden müssten, die erhebliche öffentliche Interessen und die Sicherheit beeinträchtigen 

würden, denn er verbreite aktiv die salafistische Ideologie und wirke aufgrund seiner Stellung 
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als Imam und Autorität in religiösen Fragen als Multiplikator des Salafismus. Ein weiteres 

Zuwarten sei nicht vertretbar, nachdem der Antragsteller seine Aktivitäten aktuell räumlich 

weiter ausgedehnt habe. Angesichts der angenommenen Gefährlichkeit des Antragstellers 

für die freiheitlich demokratische Grundordnung stellt der Gedanke einer effektiven Gefah-

renabwehr einen Grund dar, ausnahmsweise die sofortige Vollziehung einer entsprechenden 

Verfügung anzuordnen. Daneben hat der Antragsgegner ausgeführt, die verfügte Auswei-

sung sei auch deshalb für sofort vollziehbar erklärt worden, um die Folgen des § 54 a Abs. 1 

und 2 AufenthG eintreten zu lassen. Den formalen Voraussetzungen des § 80 Abs. 3 Satz 1 

VwGO ist daher genügt. 

 

bbb)    Das besondere Vollzugsinteresse ist in Wahrheit aber nicht erkennbar. Die Auswei-

sung ist eine schwerwiegende Maßnahme, die tief in das Privatleben des Ausländers und 

seiner Angehörigen eingreift. Ihr Gewicht wird durch die Anordnung der sofortigen Vollzie-

hung erheblich verschärft. Deshalb ist die sofortige Vollziehung einer Ausweisung eines 

Ausländers unter Beachtung seiner Grundrechte aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 19 Abs. 4 

GG nur ausnahmsweise zulässig und bedarf mit Rücksicht auf den Verhältnismäßigkeits-

grundsatz eines besonderen, über die Voraussetzungen für die Ausweisung selbst hinaus-

gehenden öffentlichen Interesses; es muss die begründete Besorgnis bestehen, dass die 

von dem Ausländer ausgehende, mit der Ausweisung bekämpfte Gefahr sich schon vor 

Abschluss des Hauptsacheverfahrens über die Rechtmäßigkeit der Ausweisungsverfügung 

realisieren wird. Der allgemeine Verdacht einer Beeinträchtigung erheblicher Belange der 

Bundesrepublik genügt nicht, um eine solche Anordnung zu rechtfertigen (vgl. BVerfG, Be-

schl. v. 18.07.1973 - 1 BvR 23/73 - BVerfGE 35, 382; VGH München, Beschl. v. 25.10.2005 

- 24 CS 05.1716 - NVwZ 2006, 227; Beschl. v. 11.02.2004 - 10 CS 03.3009 - InfAuslR 2004, 

244 und Beschl. vom 19.02.2009 - 19 CS 08.1175 - juris -). Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass es angesichts der schwerwiegenden Folgen der Ausweisung bereits im Eilverfahren 

hinreichend belastbarer Feststellungen bedarf und auf die Zuordnung von Fakten zu einzel-

nen Merkmalen der Befugnisnorm auch in einem summarischen Verfahren nicht verzichtet 

werden kann (vgl. BVerfG, Beschl. v. 13.06.2005 - 2 BvR 485/05 - NJW 2005, 3275; VGH 

München, Beschl. v. 25.10.2005 - 24 CS 05.1716 - a.a.O.). 

 

Diesen verfassungsrechtlichen Anforderungen wird die im Bescheid vom 31.03.2014 enthal-

tene Begründung des Sofortvollzugs nicht gerecht. Sie lässt hinreichende, auf Tatsachen 

gestützte Feststellungen vermissen, die die begründete Besorgnis rechtfertigen, die vom 

Antragsteller ausgehende, mit der Ausweisung bekämpfte Gefahr werde sich bereits vor 

Abschluss des Hauptsacheverfahrens realisieren.  
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So wird die Behauptung, der Antragsteller trete öffentlich für die verfassungsfeindlichen 

Prinzipien des Salafismus ein, nicht durch konkrete Äußerungen des Antragstellers unter-

mauert. Die mehrfach zitierte Predigt vom 19.10.2012, in der der Antragsteller zur aktiven 

Beteiligung am Bürgerkrieg in Syrien aufgerufen haben soll – aus Sicht des Antragstellers 

lediglich ein Aufruf zu Spenden für ein Opfertier – rechtfertigt nicht die Annahme, es stehe 

eine unmittelbare, vom Antragsteller ausgehende Gefahr bevor. Immerhin hat er auch im 

darauf folgenden Jahr, am 04.10.2013, anlässlich des bevorstehenden Opferfestes zu 

Spenden für Syrien aufgerufen (Seite 2 der Stellungnahme des LfV vom 16.05.2014), dies-

mal offenbar unzweideutig, da der Vorwurf des Aufrufs zum bewaffneten Kampf nun nicht 

erhoben wird. Auch die Ausdehnung seiner Aktivitäten in Richtung *********  als Prediger 

und Referent könnte die Anordnung des Sofortvollzuges nur begründen, wenn konkrete 

Tatsachen benannt würden, dass der Antragsteller dort verfassungswidrige Äußerungen 

getätigt hat und somit eine Wiederholungsgefahr bestünde. 

Es fehlt aber an einer Benennung der vom Antragsteller bis zum Abschluss des Haupt-

sacheverfahrens konkret ausgehenden Gefährlichkeit. Ebenso wenig lässt sich eine solche 

Gefahr mit der erforderlichen hinreichenden Wahrscheinlichkeit aus den sonstigen Umstän-

den entnehmen. Eine aktuelle Gefährdung wird gerade nicht aufgezeigt, bloße Vermutungen 

können die sofortige Vollziehung einer Ausweisung jedoch nicht rechtfertigen. Sie wäre mit 

rechtstaatlichen Anforderungen nicht vereinbar und würde die Möglichkeit eröffnen, Auslän-

der ohne jeden Nachweis einer Tathandlung des Landes zu verweisen und damit vollendete 

Tatsachen zu schaffen (vgl. BVerfG, Beschl. v. 13.06.2005 - 2 BvR 485/05 - a.a.O.; OVG 

Münster, Beschl. v. 15.05.2007 - 18 B 2067/06 - a.a.O.).   

Je geringer aber die Gefährlichkeit des Antragstellers einzustufen ist, desto mehr Gewicht 

kommt seinen familiären Bindungen und seinen Persönlichkeitsrechten zu. 

 

Aber auch die Intention des Antragsgegners, die Folgen des § 54 a Abs. 1 und 2 AufenthG 

eintreten zu lassen, genügt - für sich genommen – nicht, um das erforderliche besondere 

Vollzugsinteresse zu bejahen. Für den Anwendungsfall des § 54 Nr. 5 und Nr. 5a AufenthG 

hat der Gesetzgeber in § 54 a AufenthG bestimmt, dass eine solche Ausweisungsverfügung, 

sofern sie vollziehbar ist, eine gesetzliche Aufenthaltsbeschränkung und eine Meldepflicht 

des ausgewiesenen Ausländers auslöst. Daraus kann nicht gefolgert werden, das stelle 

allein schon ein besonderes Interesse an einer Anordnung des Sofortvollzuges dar. 

Ist der Ausländer vielmehr nicht so gefährlich, dass die Anordnung der sofortigen Vollzie-

hung der Ausweisung gerechtfertigt ist bzw. erscheint die Anordnung der sofortigen Vollzie-

hung der Ausweisung nicht möglich, so bedarf es nach den Vorstellungen des Gesetzgebers 

bis zum Eintritt der Bestandskraft der Ausweisungsverfügung auch nicht der Überwa-

chungsmaßnahmen, die § 54 a AufenthG für eine vollziehbare Ausweisungsverfügung vor-
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sieht (VG Ansbach, Beschl. v. 01.07.2009 - AN 5 S 09.00645 -, <juris> Ziff. 36 = InfAuslR 

2009, 456). § 54a AufenthG kann daher nur im Zusammenspiel mit einem anderweitig zu 

begründenden besonderen Vollzugsinteresse, insbesondere im Falle einer zu bejahenden 

Gefährlichkeit des Betreffenden, eine Sofortvollzugsanordnung rechtfertigen, nicht aber 

allein aus sich heraus (in diesem Sinne auch VGH Baden-Württemberg, Beschl. v. 

28.09.2010 - 11 S 1978/10 -, <juris>). 

 

bb)   Hinzu kommt, dass nach den im summarischen Verfahren unter Einbeziehung des 

Erörterungstermins vom 20.05.2014 zugrunde zu legenden Erkenntnissen erhebliche Zweifel 

bestehen, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 54 Nr. 5a AufenthG, auf die der 

Antragsgegner seine Ausweisungsverfügung stützt, tatsächlich vorliegen.  

 

Danach wird ein Ausländer in der Regel ausgewiesen, wenn er die freiheitliche demokrati-

sche Grundordnung oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet oder sich 

bei der Verfolgung politischer Ziele an Gewalttätigkeiten beteiligt oder öffentlich zur Gewalt-

anwendung aufruft oder mit Gewaltanwendung droht. Die freiheitlich demokratische Grund-

ordnung wird durch Verhaltensweisen des Ausländers gefährdet, die auf eine grundlegende 

Umformung der verfassungsmäßigen Ordnung gerichtet sind und die Grundprinzipien des 

Grundgesetzes missachten. Zu diesen Grundprinzipien zählen die Achtung vor den gesetz-

lich konkretisierten Menschenrechten, die Volkssouveränität, Gewaltenteilung, die Verant-

wortlichkeit der Regierung, Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Unabhängigkeit der Gerichte, 

das Mehrparteienprinzip und die Chancengleichheit für alle politischen Parteien sowie das 

Recht auf die Bildung und Ausübung einer Opposition. Die freiheitlich demokratische Grund-

ordnung muss durch Handlungen des Ausländers gefährdet werden. Erforderlich ist hierfür 

eine nicht bloß entfernte Möglichkeit eines Schadenseintritts (vgl. Hailbronner, wie vor § 54 

Rdnr. 38 m.w.N.) 

 

Im vorliegenden Fall kann derzeit nicht festgestellt werden, dass die vom Antragsteller im 

Rahmen seiner Religionsausübung in der Vergangenheit gezeigten und auch künftig zu 

erwartenden Verhaltensweisen auf eine grundlegende Umformung oder Beseitigung der 

verfassungsmäßigen Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland gerichtet sind bzw. dass 

er durch sein Verhalten auch nur die Verfassungswirklichkeit untergräbt oder missachtet. 

Der persönliche Eindruck, den der Antragsteller im Erörterungstermin vom 20.05.2014 hin-

terlassen hat, deckt sich mit dem Eindruck, der bereits aus dem Aktenstudium, insbesondere 

aus den Niederschriften der Sicherheitsgespräche vom 07.08. und 22.11.2012 gewonnen 

wurde. Der Antragsteller gibt offen und freimütig Auskunft zu allen Fragen. Seine Aussagen 

in den Sicherheitsgesprächen und im Termin sind frei von Widersprüchen. 
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Der Antragsteller bezeichnet sich selbst als „konsequenten Muslim“, der nach den Geboten 

des Islam in seiner ursprünglichen Form lebt. Den Begriff „Salafist“ lehnt er für sich ab, weil 

darunter in der Öffentlichkeit ein gewaltbereiter Islamist verstanden wird und das nicht seiner 

Persönlichkeit entspricht. 

 

Als „Salafismus“ bezeichnet man eine Strömung des Islam, die sich strikt an der Lebenswei-

se der „frommen Altvorderen“ (arab. Al-salaf al-salih) orientiert. Gemeint sind die drei dem 

Propheten nachfolgenden Generationen, die den Islam noch ohne verfremdende Einflüsse 

auf der Basis von Koran und Sunna gelebt haben (vgl. Steinberg, Der nahe und der ferne 

Feind, München 2005, S. 16 ff.).  

Der Salafismus lässt sich in drei Strömungen einteilen, deren Grenzen aber fließend sind. 

Der puristische Salafismus versucht, jegliche westlichen und anderen Einflüsse aus der 

Ideologie fernzuhalten. Politische Aktivität oder die Macht in einem Staat zu übernehmen, 

planen Puristen nicht. 

Der politische Salafismus  beinhaltet die Forderung nach Einführung der Scharia und einem 

gottgefälligen Leben, verbunden mit einer politischen Agenda. Teile dieses Spektrums recht-

fertigen unter bestimmten Bedingungen die politisch motivierte Gewalt. 

Der dschihadistische Salafismus sieht im militärischen Dschihad die einzige Möglichkeit, die 

Einheit des Islam wieder herzustellen und die Muslime zum „wahren Glauben“ zurückzufüh-

ren. Daher wird Gewalt gegen alle „Feinde des Islam“ und gegen Ungläubige propagiert (vgl. 

Entscheiderbrief 6/2013 des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, m.w.N.). 

 

Der Antragsgegner hat in dem angefochtenen Bescheid und im vorliegenden Verfahren des 

vorläufigen Rechtsschutzes keine Tatsachen benannt, aus denen hervorgeht, dass der An-

tragsteller eine „aggressiv-kämpferische Haltung“ im Sinne des gewaltbereit-politischen oder 

dschihadistischen Salafismus gegenüber der freiheitlich demokratischen Grundordnung der 

Bundesrepublik Deutschland einnimmt und durch seine Predigtinhalte verbreitet. 

 

aaa)   Die vom Antragsgegner aus der Freitagspredigt vom 19.10.2012 gezogene Schluss-

folgerung, der Antragsteller habe darin nicht nur zu Geldspenden für ein Opfertier, sondern 

auch zur Unterstützung des militärischen Kampfes gegen die Regime in Syrien und Somalia 

aufgerufen, überzeugt nicht.  

 

Der Antragsteller geht in dieser Predigt (vgl. Verschriftung Bl. 160 – 162 der Beiakte II) auf 

die Besonderheit des sogenannten „Arafat-Tages“ im Pilgermonat Dhul-Hijja ein, an dem für 

gute Taten der Gläubigen ein besonders guter Lohn Gottes zu erwarten ist. An diesem Tag 
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dürfe man nicht fasten. Wie könne man hier ein Fest feiern, wenn die Brüder in Syrien und 

Somalia nichts zu essen hätten. Wer die finanzielle Möglichkeit habe, solle seinen Opfer-

dienst in Syrien vollbringen. Das würde 175 EUR kosten, weil man in einem Bombengebiet 

nicht so einfach ein Schaf besorgen könne. Wer das nicht aufbringen könne, könne es auch 

für Somalia machen. Dort würde es nur 68 EUR kosten.  

 

Hinsichtlich des anschließenden Zitats, 

„Brüder, es gibt nichts, was diese Tage übertreffen wird an guten Taten, außer jemand, der fi Sabil Allah kämpft. 

Und der Kampf fi Sabil Allah, es geht nicht nur um Blut und Sterben, man könnte auch für Sabil Allah Geld aus-

geben. Und deswegen diese Brüder in Syrien und anders, die gelernt haben, das ist eine Art von Jihad für Sabil 

Allah, weil sie kämpfen um nichts anderes, außer dass sie ihren Glauben bewahren; nicht mehr und nicht weni-

ger. Und deswegen, wenn du dein Opferdienst dorthin schicken würdest, du würdest … auch als ein Mujahid bei 

Allah … zählen.“ 

wird von der „Islamwissenschaftlichen Bewertung“ (Bl. 163 ff. der Beiakte II) im Kontext der 

Predigt „unterstellt“, dass der Spendenaufruf nicht nur dem Wohl der Zivilbevölkerung die-

nen sollte, sondern auch als Unterstützung für den in diesen Gebieten geführten „Jihad“.  

Dagegen gelangt der Islamwissenschaftler Prof. Dr. ********************** , in seiner von 

der Antragstellerseite vorgelegten (privaten) Stellungnahme zu der Einschätzung, dass der 

Antragsteller in seiner Predigt lediglich zum Kampf für die Sache Gottes durch die Spende 

eines Opfertieres aufgerufen hat und gerade nicht zur Unterstützung des gewaltsamen 

Dschihad. Das Wort „Dschihad“ bedeute im Arabischen „Mühe, Einsatz, Anstrengung“. In 

der Wendung fi Sabil Allah „auf dem Wege Gottes“ bezeichne es jedwede Tat, die man für 

die Sache Gottes vollbringe. Im Kontext des Koran sei damit häufig der Dschihad mit dem 

Schwert gemeint. Das Spektrum sei aber breiter. Man könne sich auch mit seinem Besitz, d. 

h. mit Geld oder mit seiner Zunge durch Verbreitung der Botschaft des Islam für Gott einset-

zen. Nicht jeder Gebrauch des Wortes Dschihad sei ein Aufruf zum bewaffneten Kampf.  

 

Dies deckt sich mit der Erklärung des Antragstellers im Sicherheitsgespräch vom 07.08.2012 

(NS Seite 11). Auf die Frage, ob er zum Dschihad aufrufe, antwortete er, „Ja. Es ist aber die 

Bemühung der eigenen Seele gegen Gelüste.“ Zum kämpferischen Dschihad dürfe höch-

stens ein Großgelehrter aufrufen. 

Prof. *********  betont in seinen Schreiben vom 12.04. und 19.05.2014, dass er sich nur mit 

den auf der Internetseite verfügbaren Predigten des Antragstellers und mit der Verschriftung 

der Predigt vom 19.10.2012 sowie der dazu gefertigten islamwissenschaftlichen Bewertung 

befasst habe, er mangels sonstiger Informationen aber nicht abschließend beurteilen könne 

und wolle, ob von dem Antragsteller eine Gefahr ausgehe. Dem Gericht erscheint die Stel-

lungnahme durchaus als brauchbare sachverständige Äußerung und nicht als reines Gefäl-

ligkeitsschreiben. Aus den gegensätzlichen islamwissenschaftlichen Bewertungen folgt je-
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denfalls, dass ein eindeutiger Aufruf des Antragstellers zur Unterstützung des bewaffneten 

Kampfes in Syrien und Somalia nicht „unterstellt“ werden kann. 

 

Insofern kann offen bleiben, ob eine mittelbare Unterstützung eines im Ausland geführten 

bewaffneten Kampfes die Belange der Bundesrepublik Deutschland berührt, bzw. ob darin 

eine Gefährdung der inneren Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu sehen sein 

kann (vgl. BVerwG, Urt. v. 31.5.1994 – 1 C 5/93, juris Rn. 36). 

 

Nachdem der Antragsteller im darauf folgenden Jahr (am 04.10.2013) aus dem selben An-

lass wieder zu Spenden aufgerufen hat, ohne dass von Seiten des Antragsgegners der glei-

che Vorwurf erhoben wurde, ist davon auszugehen, dass der Antragsteller dieses Mal seine 

Worte vorsichtiger gewählt hat, um keine Missverständnisse hervorzurufen. 

 

bbb)   Soweit dem Antragsteller Kontakte zu deutschlandweit agierenden Salafisten vorge-

worfen werden, ist dies allein nicht ausreichend, um eine Gefährlichkeit des Antragstellers zu 

begründen. So führt z. B die bloße Teilnahme an Veranstaltungen, in denen andere zu Ge-

waltanwendung aufrufen, nicht zur Annahme einer Gefährdung (VGH BW vom 27.03.1998 – 

13 S 1349/96, juris Rn. 37). Erforderlich ist, dass der Ausländer persönlich eine Gefahr für 

das jeweilige Schutzgut darstellt.  

 

Der Antragsteller hat aber sowohl bei den Sicherheitsgesprächen als auch im Erörterungs-

termin mehrfach betont, dass er die deutschen Gesetze und die staatliche Ordnung respek-

tiere und dies auch anderen vermittele. 

 

So bekennt er sich klar zur Scharia, erklärt aber gleichzeitig, dass man das annehmen müs-

se, was in dem jeweiligen Land vorgegeben sei. Er wisse die Demokratie hier zu schätzen. 

Dass müsse und könne man nicht ändern. Leuten, die heiraten wollten, rate er zunächst zur 

standesamtlichen Trauung. Auch Strafen seien etwas Staatliches; dafür brauche man Ge-

richte. Deshalb praktiziere er die Scharia nur, soweit sie deutschen Gesetzen nicht wider-

spreche. Leuten, die etwas Anderes forderten, würde er seine Überzeugung klar zu machen 

versuchen. Wenn jemand etwas Terroristisches vorhätte, würde er das melden. Gewalt leh-

ne er ab (NS vom 07.08.2012, S. 7/8). 

 

In seiner Betätigung als „Wali“, als „Schutzherr“ für zum Islam konvertierte Frauen sieht der 

Antragsteller sich als Ratgeber für die Befolgung der Regeln des Islam. Er betont, dass er 

damit nicht das Gesetz ersetzen wolle, aber die Leute wollten ihre privaten Probleme nicht 
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sofort den Gerichten vortragen. Ein Streben nach einem parallelen Rechtssystem kann dem 

Antragsteller damit nicht unterstellt werden.  

 

Es liegen auch keine Tatsachen oder Anhaltspunkte für die Annahme vor, dass der Antrag-

steller die Gleichberechtigung von Mann und Frau oder den Gleichbehandlungsgrundsatz 

öffentlich missachtet. Es ist im Gegenteil bemerkenswert, dass der Antragsteller kein Pro-

blem damit hat, dass seine Ehefrau ein Masterstudium absolviert und er ihr die Entschei-

dung zubilligt, ob sie das ihr angebotene Promotionsstudium aufnimmt. Sein ************  

Sohn besucht einen evangelischen Kindergarten. Zum Bekanntenkreis seiner Familie gehö-

ren auch Nicht-Muslime. Wenn die Notwendigkeit gegeben ist, hat er gegen die medizini-

sche Behandlung seiner Frau durch einen männlichen Arzt nichts einzuwenden. Wenn er die 

angestrebte Ausbildung zum Heilpraktiker abgeschlossen hat, würde er auch Nicht-Muslime 

und – falls notwendig – auch Frauen behandeln.  

 

Selbst wenn man in Betracht zieht, dass sich der Antragsteller in einem Verfahren, das sein 

Bleiberecht in Deutschland zum Gegenstand hat, mit der gebotenen Vorsicht äußern wird, 

kann ihm kein rein taktisches Verhalten unterstellt werden, solange keine gegenteiligen Tat-

sachen vorgelegt werden können. 

 

Damit ist nach den gegenwärtigen Erkenntnissen nicht ersichtlich, dass eine Gefahr für die 

freiheitlich demokratische Grundordnung von dem Antragsteller ausgeht. Seine Tätigkeit als 

Prediger und Missionierender in B. und in verschiedenen Städten *************  hält sich im 

Rahmen seiner Grundrechte aus Art. 2 und 4 GG, solange er nicht nachweislich verfas-

sungswidrige Inhalte propagiert. 

 

b)   Schließlich hat das vorläufige Rechtsschutzbegehren des Antragstellers auch hinsicht-

lich der Ablehnung der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis Erfolg, da die Ablehnung tra-

gend auf § 5 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG gestützt ist. Ob ein Ausweisungsgrund nach § 54 Nr. 5a 

AufenthG vorliegt (vgl. § 5 Abs. 4 Satz 1 AufenthG), ist derzeit zu bezweifeln (vgl. oben). 

Anderweitige zwingende Ablehnungsgründe sind nicht ersichtlich. Insbesondere ist dem 

personensorgeberechtigten Elternteil eines minderjährigen ledigen Deutschen eine Aufent-

haltserlaubnis nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AufenthG auch unabhängig von der Sicherung 

des Lebensunterhalts zu erteilen (Satz 2).  

 

c)   Mit der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage des Antragstellers 

hinsichtlich der Ausweisungsentscheidung sind auch die Überwachungsmaßnahmen nach 

§ 54a Abs. 1 AufenthG hinfällig, denn solche greifen nur, wenn die Ausweisungsverfügung 
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nach § 54 Nr. 5 a AufenthG vollziehbar ist. Dies ist nach dem oben Ausgeführten nicht mehr 

der Fall. 

 

d)   Da hinsichtlich der Ausweisung und der Ablehnung der Aufenthaltserlaubnis die auf-

schiebende Wirkung wiederhergestellt bzw. angeordnet wurde, ist nunmehr auch die Andro-

hung der Abschiebung des Antragstellers fehlerhaft, da es an einer vollziehbaren Verfügung 

zur Androhung eines Vollstreckungsmittels fehlt. 

 

3. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO, wonach der unterliegende Teil die 

Kosten des Verfahrens trägt. Die Festsetzung des Streitwerts ergibt sich aus §§ 53 Abs. 2 

Nr. 2, 52 Abs. 1 und 2 GKG (5.000,- EUR hinsichtlich der Ausweisungsentscheidung; 5.000,- 

EUR bezüglich der Ablehnung der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis; 5.000,- EUR hin-

sichtlich der Überwachungsmaßnahmen einschließlich Zwangsmittelandrohungen; jeweils 

halber Auffangstreitwert). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung:  

I. Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach 

Bekanntgabe des Beschlusses beim Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth, 

 

Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth oder 

Postfachanschrift: Postfach 110321, 95422 Bayreuth, 

 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 

Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshof, 

 

Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München oder 

Postfachanschrift in München: Postfach 340148, 80098 München, 

Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

 
eingeht.  

 
Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
Über die Beschwerde entscheidet der Bayerische Verwaltungsgerichtshof.  

 

Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten 

durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für die Ein-
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legung der Beschwerde beim Verwaltungsgericht erster Instanz. Als Pro-

zessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten und Rechts-

lehrern an den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit 

Befähigung zum Richteramt die in § 67 Abs. 4 Sätze 4, 5 VwGO sowie in 

den §§ 3 und 5 des Einführungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungsge-

setz bezeichneten Personen und Organisationen. 
 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung 

zu begründen. 

 

Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, 

bei dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimm-

ten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder 

aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. 

 

Die Beschwerde ist nicht gegeben in Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und 

Auslagen, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR nicht über-

steigt. 

 

II. Für die Streitwertfestsetzung gilt diese Rechtsmittelbelehrung mit der Maßgabe, dass 

Vertretungszwang nicht besteht und die Beschwerde innerhalb von sechs Monaten, 

nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren 

sich anderweitig erledigt hat, einzulegen ist. Ist der Streitwert später als einen Monat vor 

Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann die Beschwerde noch innerhalb eines 

Monats nach Bekanntgabe dieses Beschlusses eingelegt werden. Diese Beschwerde ist 

nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR übersteigt oder 

die Beschwerde zugelassen wurde. 

 

 

 
gez. Janßen gez. Freude gez. Lang 
 
 


