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- ZustVAuslR  § 5 
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Hauptpunkte: 

- Aberkennung des Rechts auf Einreise und Aufenthalt für österreichischen 

Staatsangehörigen, der mit einer deutschen Staatsangehörigen verheiratet ist 

und sich seit (weit) über zehn Jahren im Bundesgebiet aufhält, wegen negati-

ver Prognose nach schweren Sexualdelikten 

 

- Keine Anwendung des allgemeinen Ausweisungsrechts auf Unionsbürger 

 

- Verlust der durch den „Anschluss“ Österreichs erworbenen deutschen Staats-

angehörigkeit 

 

- Örtliche Zuständigkeit der Ausländerbehörde bei Wechsel des Familienwohn-

sitzes während der Inhaftierung des Ausländers 
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Az. RO 9 K 12.1006 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Neumarkt i. d. OPf. 
Nürnberger Str. 1, 92318 Neumarkt i. d. OPf. 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Aufenthaltsrechts 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 9. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Fleischer 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hiltl 
Richter am Verwaltungsgericht Bedane 
ehrenamtlicher Richterin Stehrenberg 
ehrenamtlichem Richter Thum 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 9. April 2013 
 

am 9. April 2013 
 
folgendes 
 
            kap 
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U r t e i l : 
 

I. Nr. II. des Bescheids des Landratsamts Neumarkt i. d. OPf. vom 6. März 2009 

wird aufgehoben. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

II. Von den Kosten des Verfahrens haben der Kläger vier Fünftel und der Beklagte 

ein Fünftel zu tragen. 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige Schuldner kann 

die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Be-

trages abwenden, wenn nicht der jeweilige Gläubiger vor der Vollstreckung Si-

cherheit in Höhe von 110 Prozent des zu vollstreckenden Betrages leistet. 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Der Kläger, ein am ***** 1952 geborener österreichischer Staatsangehöriger, wendet sich 

gegen die Aberkennung des Rechts auf Einreise und Aufenthalt in Deutschland, die gleich-

zeitig verfügte Ausweisung und Abschiebungsandrohung nach Österreich oder in einen an-

deren zur Aufnahme bereiten oder verpflichteten Staat. 

 

Der Kläger hatte bereits seit 1970 zeitweise in Deutschland gelebt, auch nachdem er 1975 

eine österreichische Staatsangehörige geheiratet hatte. Diese Ehe, aus der vier Kinder her-

vorgegangen sind, wurde 1986 geschieden. Seit seiner erneuten Eheschließung mit einer 

deutschen Staatsangehörigen am 3. Juli 1987 hat der Kläger seinen gewöhnlichen Aufent-

halt ausschließlich im Bundesgebiet. Aus dieser Ehe hat der Kläger zwei Söhne im Alter von 

nunmehr 23 und 20 Jahren. Seine Ehefrau hat zudem zwei 29 bzw. 27 Jahre alte Töchter 

aus ihrer früheren Ehe. 

 

Nachdem die Behörden der Republik Österreich im Hinblick auf die Weigerung des Klägers, 

eine dort zu verbüßende Haftstrafe anzutreten, die Verlängerung seines Reisepasses abge-

lehnt hatten, erteilte ihm das Landratsamt Eichstätt auf Grund gerichtlicher Verpflichtung am 

23. September 1991 ein Ersatzdokument (Fremdenpass). Am 2. März 1995 erhielt der Klä-

ger eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis, die in den Fremdenpass eingetragen wurde. Mit 

Datum vom 5. Juli 2007 wurde vom österreichischen Generalkonsulat in München ein bis 

zum 4. Juni 2017 gültiger Nationalpass für den Kläger ausgestellt. 
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Der Kläger hat nach dem Hauptschulabschluss in Österreich zunächst eine Ausbildung zum 

Koch und Kellner begonnen, aber nicht beendet. Nachdem er 1969/70 ein halbes Jahr beim 

Militär gewesen war, hat der Kläger in Deutschland zunächst als Kellner gearbeitet und dann 

diverse andere Tätigkeiten ausgeübt, hauptsächlich am Bau. Nach einer Ausbildung zum 

Berufskraftfahrer im Jahre 1989 war der Kläger auf verschiedenen Stellen im Transportge-

werbe tätig, zeitweise auch als selbständiger Unternehmer. Zuletzt arbeitete er bis Anfang 

November 2000 als angestellter Busfahrer. Danach war er bis zu seiner Inhaftierung am 11. 

Januar 2001 arbeitslos. 

 

Im Lauf der Jahre wurde der Kläger wegen einer Vielzahl von Straftaten verurteilt, so insbe-

sondere wegen Fahrens ohne Haftpflichtversicherung, Betrugs, Diebstahls, falscher uneidli-

cher Aussage, falscher Verdächtigung, umweltgefährdender Abfallbeseitigung, fahrlässiger 

Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Tierquälerei und zuletzt wegen 

eines ca. fünf Jahre währenden fortgesetzten sexuellen Missbrauchs seiner anfangs zwölf 

Jahre alten Stieftochter, in neun Fällen in Tateinheit mit Vergewaltigung. Die deshalb gegen 

ihn mit Urteil des Landgerichts Regensburg vom 15. November 2001 (rechtskräftig seit 

21.08.2002) verhängte Freiheitsstrafe von zwölf Jahren hat er inzwischen vollständig ver-

büßt. Am 23. Januar 2013 wurde er – unter Führungsaufsicht – aus der Haft entlassen. 

 

Zum 3. September 2002 wurde der Kläger mit neuem Wohnsitz in ***** (Landkreis Neumarkt 

i.d.OPf.) angemeldet. Mit Schreiben vom 16. Oktober 2003 und – wegen Änderung der 

Rechtslage – erneut unter dem 16. Juni 2005 gab ihm das Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. 

Gelegenheit, zu der beabsichtigten Beendigung seines Aufenthalts im Bundesgebiet Stellung 

zu nehmen. Mit Bescheid vom 6. März 2009 stellte das Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. fest, 

dass der Kläger sein Recht auf Einreise und Aufenthalt als freizügigkeitsberechtigter Unions-

bürger verloren habe (Nr. I), verfügte die Ausweisung des Klägers (Nr. II) und drohte ihm die 

Abschiebung nach Österreich oder in einen anderen Staat an, in den er einreisen dürfe oder 

der zu seiner Übernahme verpflichtet sei (Nr. III). In den Gründen des Bescheids wird ausge-

führt: Die Voraussetzungen für die Aberkennung des Aufenthaltsrechts nach Maßgabe von § 

6 des Freizügigkeitsgesetzes/EU (FreizügG/EU) seien gegeben. Die letzte Verurteilung we-

gen der Sexualverbrechen zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren sei ein hinreichender 

Gradmesser für das im Rahmen des Ausländerrechts bestehende Bedürfnis vorbeugender 

Schutzmaßnahmen, da in die Strafzumessung auch eine Prognose über die künftige Gefähr-

lichkeit des Täters einfließe. Der gesamte bisherige Lebenslauf des Klägers lasse nicht er-

warten, dass er künftig keine schwerwiegenden Straftaten mehr begehen werde. Das gelte 

insbesondere angesichts des Umstands, dass der Kläger die Sexualdelikte nach wie vor 

leugne und keinen Therapiebedarf anerkenne. Der Schutz vor solchen Sexualstraftaten an 

Kindern werde nicht nur im nationalen Recht, sondern auch als Verpflichtung der Vertrags-
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staaten in Art. 34 der UN-Kinderrechtskonvention festgelegt. Das überragende öffentliche 

Grundinteresse der Gesellschaft am Schutz der höchsten Rechtsgüter müsse auch bei Be-

rücksichtigung seiner Lebensgemeinschaft mit seiner deutschen Ehefrau Vorrang vor dem 

privaten Interesse des Klägers an einem Verbleib im Bundesgebiet haben. Das gelte umso 

mehr, als er die eheliche Lebensgemeinschaft problemlos in seinem Heimatland aufrecht-

erhalten könne. Eine Übersiedlung nach Österreich komme angesichts der gleichen Sprache 

und Lebensumstände im Wesentlichen einem Umzug innerhalb Deutschlands gleich. Zusätz-

lich zu der somit berechtigten Verlustfeststellung nach § 6 FreizügG/EU sei hier eine Aus-

weisung nach den Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) sachgerecht und 

erforderlich. Gemäß § 101 Abs. 1 AufenthG gelte nämlich die dem Kläger am 2. März 1995 

erteilte unbefristete Aufenthaltserlaubnis als Niederlassungserlaubnis fort. Diese Niederlas-

sungserlaubnis erlösche nur mit einer Ausweisung. Im Übrigen bedürfe es deshalb einer 

Ausweisung, weil der Kläger unabhängig von seinem europarechtlichen Freizügigkeitsrecht 

als Ehegatte einer deutschen Staatsangehörigen grundsätzlich einen Anspruch auf Erteilung 

einer Aufenthaltserlaubnis habe. Die deshalb für eine Ausweisung erforderlichen schwerwie-

genden Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung seien hier wegen Vorliegens eines 

zwingenden Ausweisungstatbestands im Sinne von § 53 AufenthG gegeben. Ferner über-

wiege auch hier das öffentliche Interesse an der Aufenthaltsbeendigung trotz Berücksichti-

gung der Aufenthaltsdauer und der in Deutschland bestehenden Bindungen des Klägers sein 

privates Interesse an einem weiteren Verbleib im Bundesgebiet. 

 

Die gegen diesen Bescheid am 6. April 2009 erhobene Klage (RO 9 K 09.627) war mit Be-

schluss vom 20. Oktober 2009 bis zu einer Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen 

Union in der Rechtssache C-348/09 ausgesetzt worden und wird seit dem Vorliegen des 

betreffenden Urteils vom 22. Mai 2012 unter dem Aktenzeichen RO 9 K 12.1006 fortgeführt. 

 

Zur Begründung der Klage wird geltend gemacht: Der Bescheid vom 6. März 2009 sei be-

reits deshalb rechtswidrig, weil dem Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. die Zuständigkeit hierfür 

gefehlt habe. Der Kläger habe zum Zeitpunkt seiner Inhaftierung in *****/Landkreis Regens-

burg gewohnt und sich bei Erlass des Bescheids zur Verbüßung der Freiheitsstrafe in der 

Justizvollzugsanstalt Amberg aufgehalten. Außerdem besitze der Kläger die deutsche 

Staatsangehörigkeit. Im Übrigen fehle es an den für die Aberkennung der Freizügigkeit er-

forderlichen zwingenden Gründen der öffentlichen Sicherheit. Mit dem vom Gerichtshof der 

Europäischen Union entschiedenen Sachverhalt sei der Fall des Klägers nicht vergleichbar, 

weil er seit fest 26 Jahren mit einer deutschen Staatsangehörigen verheiratet sei und der 

Schutz von Ehe und Familie hier weiter reiche. Der Kläger wohne seit seiner Haftentlassung 

im Familienverbund mit seiner Ehefrau und den beiden erwachsenen Kindern sowie seinem 

pflegebedürftigen Schwiegervater. Die Ehe werde aufrechterhalten, was seine Ehefrau be-
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zeugen könne. Eine Gefährdung oder irgendwelche Gründe der öffentlichen Sicherheit, die 

gegen den weiteren Aufenthalt des Klägers in Deutschland sprechen würden, bestünden 

nicht. Der Bewährungshelfer des Klägers könne bestätigen, dass dieser alle Auflagen einhal-

te. Gegen die Auffassung, der Kläger sei ein „Risikoproband“ und neige dazu, sich auch in 

Zukunft strafbar zu verhalten, verwahre er sich. Durch die lange Haft sei der Gesundheitszu-

stand des Klägers angegriffen. Eine Ausweisung würde die Gesundheit des Klägers, der 

bereits das 60. Lebensjahr vollendet habe, weiter gefährden. Diese Gesichtspunkte seien 

vom Beklagten nicht ausreichend berücksichtigt worden. 

 

In der mündlichen Verhandlung hat die Beklagtenseite die in § 7 Abs. 2 Satz 1 FreizügG/EU 

genannten Wirkungen der Verlustfeststellung auf fünf Jahre ab Ausreise des Klägers befris-

tet. 

 

Daraufhin hat der Kläger beantragt, 

 

den Bescheid des Landratsamts Neumarkt i.d.OPf. vom 6. März 2009 aufzu-

heben, 

hilfsweise: den Beklagten zu verpflichten, die Wirkungen der Verlustfeststel-

lung auf sofort zu befristen. 

 

Für den Beklagten wird beantragt, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Die an den gewöhnlichen Aufenthalt anknüpfende Zuständigkeit des Landratsamts Neumarkt 

i.d.OPf. habe während der Haft weitergegolten. In der Sache habe entgegen dem Klagevor-

bringen eine Abwägung aller für und gegen die Entscheidung sprechenden Umstände statt-

gefunden. Der Kläger sei der Zentralstelle HEADS (Haft-Entlassenen-Auskunfts-Datei-

Sexualstraftäter) als Risikoproband gemeldet worden. Als nicht therapierter Sexualstraftäter 

werde er weiterhin als gefährlich eingestuft. Da er keine Einsicht in sein strafbares Verhalten 

zeige, sondern seine Straftaten nach wie vor bestreite und sich keiner Therapie unterzogen 

habe, sei anzunehmen, dass er dazu neige, dieses Verhalten auch in Zukunft fortzusetzen. 

Die Gefahr des weiteren Missbrauchs von Kindern bestehe im Fall des Klägers insbesondere 

auch deshalb, weil er fünf Enkelkinder habe, darunter drei Mädchen. Aufgrund der Rückkehr 

des Klägers in die eheliche Wohnung bestehe die gegenwärtige Gefahr weiterer sexueller 

Übergriffe im familiären Nahbereich. Insoweit werde auf die inzwischen ergangenen gericht-

lichen Kontaktverbote zu insgesamt 13 Enkel- und Stiefenkelkindern hingewiesen. Es sei 

damit weiterhin von einer tatsächlichen und gegenwärtigen Gefahr auszugehen, die ein 
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Grundinteresse der Gesellschaft berühre und auch nach der Rechtsprechung des Europäi-

schen Gerichtshofs die Entfernung des Klägers aus dem Bundesgebiet rechtfertige. 

 

Zur Tatbestandsergänzung wird Bezug genommen auf die Niederschrift über die mündliche 

Verhandlung vom 9. April 2013 sowie auf den weiteren Inhalt der Gerichts-, der vorgelegten 

Behördenakten und der beigezogenen Strafvollstreckungsakten der Staatsanwaltschaft Re-

gensburg. 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage ist zulässig, aber nur insoweit begründet, als sie sich gegen die in Nr. II des Be-

scheids vom 6. März 2009 verfügte Ausweisung des Klägers richtet. Im Übrigen, also hin-

sichtlich der Aberkennung des Freizügigkeitsrechts, der Abschiebungsandrohung und der in 

der mündlichen Verhandlung nachgeschobenen Befristung entsprechen die Verfügungen 

des Beklagten der Rechtslage und verletzen den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 

1 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO). 

 

1. Die auf §§ 53 ff. AufenthG gestützte Ausweisung des Klägers kann keinen Bestand haben. 

 

a) Das Aufenthaltsgesetz findet nach seinem § 1 Abs. 2 Nr. 1 grundsätzlich keine Anwen-

dung auf Unionsbürger, zu denen der Kläger als österreichischer Staatsangehöriger 

zählt. Die Ausnahmen hiervon sind in § 11 FreizügG/EU geregelt. Dort sind die Vor-

schriften über die Ausweisung weder ausdrücklich genannt, noch ergibt sich ihre An-

wendung aus der Begünstigungsklausel in § 11 Abs. 1 Satz 11 FreizügG/EU. Diese 

Bestimmung will eine Schlechterstellung von Unionsbürgern gegenüber Drittauslän-

dern vermeiden. Die Anforderungen an die Aberkennung des Aufenthaltsrechts nach § 

6 FreizügG/EU bieten aber den Unionsbürgern fraglos nicht weniger, sondern mehr 

Schutz als die Regelungen des Ausweisungsrechts nach §§ 53 ff. AufenthG. 

 

b) Der Rückgriff auf das allgemeine Ausweisungsrecht ist auch nicht über die Bestimmung 

in § 11 Abs. 2 FreizügG/EU eröffnet. Danach findet das Aufenthaltsgesetz dann An-

wendung, wenn die Ausländerbehörde das Nichtbestehen oder den Verlust des Frei-

zügigkeitsrechts festgestellt hat, sofern das Freizügigkeitsgesetz keine besonderen 

Regelungen trifft. Zur Aberkennung des Aufenthaltsrechts selbst hat der Gesetzgeber 

aber in Umsetzung von Art. 28 der Unionsbürgerrichtlinie 2004/38/EG mit Art. 6 Frei-

zügG/EU abschließende Sonderregelungen getroffen, die gegenüber Unionsbürgern 

die Funktion der Ausweisung übernehmen. Daneben ist kein Raum mehr für eine flan-

kierende Anwendung des für Drittstaatsangehörige geltenden allgemeinen Auswei-
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sungsrechts (vgl. VG München, U. v. 7.12.2006 – M 24 K 06.2436 – juris-Rd.Nrn. 27 f.; 

Epe in GK-AufenthG, Rd.Nr. 37 zu § 11 FreizügG/EU m.w.N.). 

 

2. Die in Nr. I des streitigen Bescheids verfügte Feststellung, dass der Kläger sein Recht auf 

Einreise und Aufenthalt verloren hat, hält demgegenüber der rechtlichen Überprüfung 

Stand. 

 

a) Nicht verfangen kann zunächst der nach wie vor vom Kläger vertretene Standpunkt, er 

sei gar kein Ausländer, sondern besitze (auch) die deutsche Staatsangehörigkeit, da 

sein im Jahre 1905 geborener Vater infolge der Eingliederung Österreichs in das Deut-

sche Reich 1938 die deutsche Staatsangehörigkeit erworben und erst im Jahre 1955, 

also nach der Geburt des Klägers, wieder die österreichische Staatsangehörigkeit er-

langt habe. Sein auf dieses Vorbringen gestützter Antrag auf Ausstellung einer Staats-

angehörigkeitsurkunde wurde bereits mit Bescheid des damals zuständigen Landrats-

amts Regensburg vom 28. November 1985 abgelehnt. Den dagegen erhobenen Wi-

derspruch wies die Regierung der Oberpfalz mit Widerspruchsbescheid vom 14. Juni 

1986 zurück. Dagegen wurde keine Klage erhoben. Es ist kein Grund ersichtlich, die 

Richtigkeit der seinerzeit von den Behörden vertretenen Rechtsauffassung in Zweifel 

zu ziehen. Gemäß § 1 Satz 2 des Zweiten Gesetzes zur Regelung von Fragen der 

Staatsangehörigkeit ist die auf der Sammeleinbürgerung nach dem „Anschluss“ Öster-

reichs an das Deutsche Reich beruhende deutsche Staatsangehörigkeit des Vaters 

des Klägers mit Ablauf des 26. April 1945 erloschen. Die in diesem Gesetz vorgesehe-

nen Ausnahmen sind vorliegend nicht einschlägig (vgl. dazu bereits: BVerfG, U. v. 

9.11.1955 – 1 BvR 284/54 – juris). 

 

b) Ebenfalls nicht zu überzeugen vermag die Rüge, dem Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. 

fehle die örtliche Zuständigkeit für ausländerrechtliche Maßnahmen gegenüber dem 

Kläger. Dabei kann offenbleiben, ob insoweit auf den Zeitpunkt des Bescheidserlasses 

oder – wie hinsichtlich der materiellen Rechtslage – auf den der gerichtlichen Ent-

scheidung abzustellen ist. Denn zu beiden Zeitpunkten war die Zuständigkeit des 

Landratsamts Neumarkt i.d.OPf. gegeben. 

 

 Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung über die Zuständigkeiten zur Ausführung des 

Aufenthaltsgesetzes und ausländerrechtlicher Bestimmungen in anderen Gesetzen 

(ZustVAuslR) ist die Kreisverwaltungsbehörde zuständig, in deren Bezirk sich der Aus-

länder gewöhnlich aufhält. Nach der Legaldefinition in § 30 Abs. 3 Satz 2 des Sozial-

gesetzbuchs Erstes Buch, auf die auch im Ausländerrecht zurückzugreifen ist, hat je-

mand den gewöhnlichen Aufenthalt dort, wo er sich unter Umständen aufhält, die er-
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kennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend 

verweilt. Grundsätzlich kann danach zwar auch ein längerer Zwangsaufenthalt nament-

lich in einer Haftanstalt einen gewöhnlichen Aufenthalt begründen. Werden die familiä-

ren Beziehungen aber während der Haft derart aufrechterhalten, dass nach der Entlas-

sung eine Rückkehr zum Wohnsitz der Familie zu erwarten ist, so bleibt dieser der 

maßgebliche Lebensmittelpunkt (vgl. BVerwG, U. v. 4.6.1997 – 1 C 25/96 – juris). Im 

Übrigen ist nach der Regelung in § 5 Abs. 3 Nr. 1 ZustVAuslR bei der Zuständigkeits-

bestimmung nicht an den Ort der Haft anzuknüpfen. 

 

 Wie sich aus Bl. 847 der Ausländerakten ergibt, wurde mit dem Umzug der Familie von 

***** (Landkreis Regensburg) auch der Kläger mit „Einzugsdatum: 03.09.2002“ in ***** 

(Landkreis Neumarkt i.d.OPf.) angemeldet. Seither ist die Familie im Landkreis Neu-

markt i.d.OPf. wohnhaft geblieben. Die mit seiner Entlassung am 23. Januar 2013 er-

folgte Rückkehr des Klägers zu seiner Ehefrau und seinen beiden Söhnen stand nach 

Aktenlage zu keinem Zeitpunkt in Frage. 

 

c) Die somit von der zuständigen Behörde (zur sachlichen Zuständigkeit vgl. BVerwG, U. 

v. 28.6.2011 – 1 C 18/10 – juris) verfügte Aberkennung des Rechts auf Einreise und 

Aufenthalt beruht auf § 6 FreizügG/EU. Nach Abs. 1 Satz 1 dieser Vorschrift kann das 

Freizügigkeitsrecht nur aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Ge-

sundheit entzogen werden. Dabei genügt gemäß Abs. 2 die Tatsache einer strafrechtli-

chen Verurteilung für sich allein nicht, um eine Verlustfeststellung zu rechtfertigen. Es 

dürfen nur im Bundeszentralregister noch nicht getilgte strafrechtliche Verurteilungen 

und diese nur insoweit berücksichtigt werden, als die ihnen zugrundeliegenden Um-

stände ein persönliches Verhalten erkennen lassen, das eine gegenwärtige Gefähr-

dung der öffentlichen Ordnung (im unionsrechtlichen Sinn) darstellt. Es muss eine tat-

sächliche und hinreichend schwere Gefährdung vorliegen, die ein Grundinteresse der 

Gesellschaft berührt. 

 

 Da sich der Kläger auf Grund seines (weit) über zehn Jahre andauernden Aufenthalts 

im Bundesgebiet auf den Privilegierungstatbestand nach Abs. 5 berufen kann, darf die 

Aberkennung des Freizügigkeitsrechts ihm gegenüber nur aus zwingenden Gründen 

der öffentlichen Sicherheit getroffen werden. Diese sind entsprechend dem 24. Erwä-

gungsgrund der Unionsbürgerrichtlinie 2004/38/EG nur in außergewöhnlichen Fällen 

anzunehmen. Es reicht also nicht schon jede Beeinträchtigung der öffentlichen Sicher-

heit; vielmehr muss diese Beeinträchtigung einen besonders hohen Schweregrad auf-

weisen. Wie der Gerichtshof der Europäischen Union inzwischen entschieden hat, 

muss es sich dabei allerdings nicht notwendig um eine Gefährdung des Staates und 
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seiner Institutionen handeln. Auch Gefährdungen in anderen Kriminalitätsbereichen, 

wie sie in Art. 83 Abs. 1 Satz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) genannt sind, können von den Mitgliedstaaten als besonders schwere 

Beeinträchtigung eines grundlegenden gesellschaftlichen Interesses angesehen wer-

den, die geeignet ist, die Ruhe und die physische Sicherheit der Bevölkerung unmittel-

bar zu bedrohen und die damit unter den Begriff der zwingenden Gründe der öffentli-

chen Sicherheit i.S.v. Art. 28 Abs. 3 der Unionsbürgerrichtlinie bzw. § 6 Abs. 5 Frei-

zügG/EU fallen kann, sofern die Art und Weise der Begehung solcher Straftaten be-

sonders schwerwiegende Merkmale aufweist (vgl. EuGH, U. v. 22.5.2012 – C-348/09, 

Rd.Nr. 28). 

 

 Nach Art. 83 Abs. 1 Satz 2 AEUV gehört die sexuelle Ausbeutung von Kindern zu den 

Bereichen besonders schwerer Kriminalität, für die ein Tätigwerden des Unionsgesetz-

gebers vorgesehen ist. Dementsprechend werden in Art. 3 der Richtlinie 2011/93/EG 

Strafrahmen für sexuelle Handlungen an Kindern vorgegeben, wobei verschärfend zu 

berücksichtigen ist, wenn der Täter eine Stellung des Vertrauens, der Autorität oder 

des Einflusses auf das Kind missbraucht und wenn Zwang, Gewalt oder Drohungen 

angewendet wurden. Gemäß Art. 9 Buchst. b) und g) der genannten Richtlinie gilt es 

als erschwerender Umstand, wenn die Straftat von einem Familienmitglied, einer mit 

dem Kind unter einem Dach lebenden Person oder einer Person, die ein Vertrauens-

verhältnis oder ihre Autorität missbraucht hat, begangen wurde oder wenn sie unter 

Anwendung schwerer Gewalt begangen oder dem Kind durch sie ein schwerer Scha-

den zugefügt wurde. 

 

 Auf Grund des dem Kläger zur Last liegenden ca. fünf Jahre andauernden sexuellen 

Missbrauchs seiner anfangs zwölf Jahre alten Stieftochter, in neun Fällen in Tateinheit 

mit Vergewaltigung, hat der Beklagte sonach zu Recht das Fortbestehen des Freizü-

gigkeitsrechts in Frage gestellt. Mit der rechtskräftigen Verurteilung des Klägers zu ei-

ner Freiheitsstrafe von (weit) mehr als fünf Jahren ist die in § 6 Abs. 5 Satz 3 Frei-

zügG/EU bestimmte Grenze, ab der die Annahme zwingender Gründe der öffentlichen 

Sicherheit in Betracht kommt, deutlich überschritten. Trotz missverständlicher Formu-

lierungen in den Bescheidsgründen (S. 5 f.) hat das Landratsamt zutreffend gesehen, 

dass es aber mit einem pauschalen Hinweis auf die Länge der verhängten Freiheits-

strafe nicht sein Bewenden haben kann, vielmehr entscheidend auf die individuelle Ge-

fährdungsprognose abzustellen ist. 

 

 Unschädlich bleibt letztlich auch der vom Kläger gerügte Hinweis in den Bescheids-

gründen (S. 8) auf den volkswirtschaftlichen Schaden, der durch Kosten für Betreu-
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ungs- und Therapiemaßnahmen nach einem sexuellen Missbrauch entstehe. Damit 

soll ersichtlich nur eine Aussage zu den Auswirkungen der vom Kläger begangenen 

und im Wiederholungsfall zu befürchtenden Verbrechen getroffen werden. Dagegen ist 

der Formulierung nicht zu entnehmen, dass die Aberkennung der Freizügigkeit – unter 

Verstoß gegen § 6 Abs. 6 FreizügG/EU – der Einsparung von öffentlichen Leistungen 

dienen soll. 

 

 Bei der zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu treffenden Prognose kann sich das Gericht 

auf das im Auftrag der Strafvollstreckungskammer erstellte Gutachten des Psychiaters 

Dr. B*****, *****, vom 6. August 2009 stützen, das der Sachverständige beim Anhö-

rungstermin am 7. Dezember 2009 auf Fragen des Klägers und seines Verteidigers er-

läutert hat. Anhaltspunkte dafür, dass dieses Gutachten wegen seither eingetretener 

Umstände nicht mehr verwertbar sein könnte, sind nicht zu sehen. Im Gegenteil hat der 

Kläger durch verschiedene Einlassungen in der mündlichen Verhandlung die in dem 

genannten Gutachten getroffenen Einschätzungen erneut bestätigt. So beharrte er 

nach wie vor darauf, auf Grund der Aussagen einer „notorischen Lügnerin“ zu Unrecht 

verurteilt worden zu sein. Deshalb könne von ihm keine Therapie erwartet werden. 

Auch beabsichtige er, den Freistaat Bayern wegen der im Gefängnis erlittenen Schädi-

gung seines Gesundheitszustands in Anspruch zu nehmen. 

 

 Der zur Frage einer vorzeitigen Strafentlassung auf Bewährung bestellte Gutachter Dr. 

B***** kommt in seinem Gutachten vom 6. August 2009 zu einer insgesamt negativen 

Prognose, indem er aus der Entwicklung der vom Kläger begangenen Straftaten so-

wohl eine Bereitschaft ableitet, zur Durchsetzung eigener Interessen geltende Gesetze 

und Normen zu missachten, als auch eine nur mangelhaft ausgebildete Fähigkeit, sein 

Verhalten infolge von Strafandrohungen oder tatsächlichen Bestrafungen so anzupas-

sen, dass es sich dauerhaft in Einklang mit gesellschaftlichen Regeln befindet. Ver-

schärfend trete hinzu, dass beim Kläger abweichend von der sonst häufig gegebenen 

Verringerung dissozialer Merkmale ab der fünften Lebensdekade eine weitere Zunah-

me und Verschärfung von delinquentem Verhalten festzustellen sei. Auch mit Blick auf 

seine ausgeprägten paranoiden Persönlichkeitsanteile sei nicht mit einer Beruhigung, 

sondern einer Verstärkung dysfunktionaler Wahrnehmungsmuster zu rechnen. Hervor-

zuheben seien weiter seine besonders gering ausgeprägte Lernfähigkeit und Motivati-

on hinsichtlich einer Verhaltensänderung. Auch seien bei einer Haftentlassung zu sei-

ner Ehefrau und in das frühere soziale Umfeld keine Impulse für Verhaltensänderun-

gen in Richtung einer nachhaltig adaptiven Lebensführung zu erwarten. Da auch keine 

Motivation erkennbar sei, sich nach Ablauf der Haftstrafe einer psychotherapeutischen 

Behandlung zu unterziehen, bestünden nach gutachterlicher Auffassung nur sehr ge-
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ringfügige Chancen, dass ihm eine Verbesserung der in den vergangenen Jahrzehnten 

maladaptiven Verhaltensanpassung gelinge. Mit erneuten Straftaten sei in erster Linie 

zu rechnen, wenn der Kläger seine Interessen und Bedürfnisse nicht im Rahmen gel-

tender Gesetze realisieren könne. Die zu erwartenden Straftaten könnten sowohl Ei-

gentums- und Betrugsdelikte sein als auch Taten, die die Anwendung physischen 

Zwangs bis hin zur Verletzung anderer Personen beinhalten. Auch die Begehung neu-

er Sexualdelikte – mit und ohne die Anwendung von Gewalt – erscheine im Bereich 

des Möglichen. Angesprochen auf die Frage, woraus sich angesichts des festgestellten 

Fehlens einer pädophilen Neigung beim Kläger eine Rückfallwahrscheinlichkeit als Se-

xualstraftäter ergebe, hat der Sachverständige beim Anhörungstermin am 7. Dezember 

2009 auf die Dissozialität des Klägers hingewiesen. 

 

 Die Kammer folgt diesen überzeugenden Ausführungen. Demnach bestehen weiterhin 

gewichtige Anhaltspunkte für die Gefahr erneuter schwerer Straftaten, insbesondere 

auch Sexualstraftaten durch den Kläger. Angesichts des hohen Rangs des betroffenen 

Schutzguts setzt die Aberkennung des Freizügigkeitsrechts einen höheren Grad von 

Rückfallwahrscheinlichkeit nicht voraus. Denn die Anforderungen an die Wahrschein-

lichkeit des Schadenseintritts sind umso geringer, je größer und folgenschwerer der 

möglicherweise eintretende Schaden ist (vgl. BVerwG, U. v. 11.7.2012 – 1 C 19/11 - ju-

ris-Rd.Nr. 16 m.w.N.). Insgesamt ist somit vom Vorliegen zwingender Gründe der öf-

fentlichen Sicherheit i.S.v. § 6 Abs. 5 FreizügG/EU auszugehen. 

 

 Auch die damit eröffnete, nach Maßgabe von § 114 VwGO nur eingeschränkt über-

prüfbare Ermessensausübung des Beklagten ist nicht zu beanstanden. Das Landrats-

amt hat bei seiner Abwägung unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrund-

satzes die persönlichen Belange des Klägers berücksichtigt sowie fehlerfrei bewertet 

und gewichtet. 

 

 Die Aberkennung des Freizügigkeitsrechts setzt voraus, dass das öffentliche Schutzin-

teresse die privaten Belange des Unionsbürgers deutlich überwiegt. Bei dieser im 

Rahmen der Ermessensentscheidung zu treffenden Abwägung, die stets auf die Um-

stände und Besonderheiten des konkreten Einzelfalls abstellen muss, sind neben den 

in § 6 Abs. 3 FreizügG/EU genannten Umständen auch die besondere Rechtsstellung 

der durch das Unionsrechts begünstigten Personen und die Bedeutung der Freizügig-

keit zu berücksichtigen. Darüber hinaus muss bei der Interessenabwägung auch den 

nationalen/europarechtlichen Grundrechten bzw. den in der Europäischen Menschen-

rechtskonvention und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verbürgten 
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Menschenrechten Rechnung getragen und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genügt 

werden. 

 

 Der Beklagte hat unter Berücksichtigung der genannten Grundsätze dem öffentlichen 

Interesse an der Feststellung des Verlusts des Freizügigkeitsrechts rechtsfehlerfrei den 

Vorzug gegenüber den privaten Belangen des Klägers eingeräumt. Die Behörde hat 

insbesondere die lange Dauer der ehelichen und familiären Lebensgemeinschaft des 

Klägers sehr wohl gesehen, die auch die zwölfjährige Inhaftierung überstanden hat. Sie 

hat Wege aufgezeigt, wie sich diese Lebensgemeinschaft nach der Aberkennung des 

Freizügigkeitsrechts aufrechterhalten lässt – sei es durch eine Übersiedlung der Fami-

lie nach Österreich, sei es durch Besuche und Telekommunikation während der nun-

mehr auf fünf Jahre befristeten Dauer des Einreise- und Aufenthaltsverbots. Soweit der 

Kläger auf seinen angeblich angegriffenen Gesundheitszustand verweist, hat er dazu 

weder etwas glaubhaft gemacht, noch dargetan, was einer erforderlichen Therapie in 

Österreich entgegenstehen würde. Selbst wenn es zutreffen sollte, dass der Kläger zu 

keinem Mitglied seiner großen Herkunftsfamilie in Österreich noch Kontakt hat, so wäre 

auch dies kein Grund, seine Rückkehr dorthin als unzumutbar anzusehen. Insgesamt 

ist bei Würdigung der vom Kläger geltend gemachten Belange keinesfalls zu erkennen, 

dass die Folgen der Verlustfeststellung außer Verhältnis stünden zu dem mit ihr ver-

folgten Schutzzweck. 

 

 Der in Nr. I des Bescheids vom 6. März 2009 zusätzlich zur Aberkennung des Rechts 

auf Einreise und Aufenthalt verfügte Verlust des Daueraufenthaltsrechts ist zwar nicht 

erforderlich, aber deswegen nicht rechtswidrig. Das Daueraufenthaltsrechts bedeutet 

gemäß § 4 a Abs. 1 FreizügG/EU lediglich, dass Unionsbürger unabhängig vom weite-

ren Vorliegen der Voraussetzungen des § 2 Abs. 2 FreizügG/EU das aus § 2 Abs. 1 

FreizügG/EU folgende Recht auf Einreise und Aufenthalt besitzen und freizügigkeitsbe-

rechtigt sind (§ 2 Abs. 2 Nr. 7 FreizügG/EU). Es handelt sich also nur um die inhaltliche 

Ausgestaltung des Rechts auf Einreise und Aufenthalt, nicht aber um ein neben dieses 

Recht tretendes neues, eigenständiges Recht. 

 

3. Die in Nr. III des angefochtenen Bescheids verfügte Ausreisefrist und Abschiebungsan-

drohung entspricht den Vorgaben in § 7 Abs. 1 Sätze 1, 3 und 4 FreizügG/EU. Dass 

die datumsmäßig festgesetzte Frist während und auf Grund der aufschiebenden Wir-

kung der Klage bereits lange verstrichen ist, führt gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 Frei-

zügG/EU i.V.m. § 59 Abs. 1 Satz 6 AufenthG dazu, dass ab Bestandskraft bzw. Voll-

ziehbarkeit des Bescheids eine Ausreisefrist von entsprechender Dauer neu zu laufen 

beginnt. 
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4. Keinen Erfolg hat schließlich der Hilfsantrag auf Verpflichtung des Beklagten, die Wir-

kungen der Verlustfeststellung auf sofort zu befristen. 

 

 In der mündlichen Verhandlung hat das Landratsamt in Ergänzung des streitigen Be-

scheids vom 6. März 2009 die in § 7 Abs. 2 Satz 1 FreizügG/EU genannten Wirkungen 

der Verlustfeststellung auf fünf Jahre ab Ausreise des Klägers befristet. Eine kürzere 

Befristung, gar eine Befristung „auf sofort“ steht dem Kläger nicht zu. 

 

 Bei der allein unter präventiven Gesichtspunkten festzusetzenden Dauer der Befristung 

sind das Gewicht des Grundes der Verlustfeststellung und der mit ihr verfolgte Zweck 

zu berücksichtigen. Es bedarf der prognostischen Einschätzung, wie lange das Verhal-

ten des Betroffenen, das die Verlustfeststellung rechtfertigt, das öffentliche Interesse 

an der Gefahrenabwehr zu tragen vermag. Die sich an der Erreichung des Zweckes 

der Aufenthaltsbeendigung orientierende Höchstfrist muss sich dann in einem zweiten 

Schritt an höherrangigem Recht, d.h. verfassungsrechtlichen Wertentscheidungen (Art. 

2 Abs. 2, Art. 6 GG) und den Vorgaben aus Art. 7 der EU-Grundrechte-Charta, Art. 8 

der Europäischen Menschenrechtskonvention messen und ggf. relativieren lassen. 

Dieses normative Korrektiv bietet der Ausländerbehörde und den Verwaltungsgerichten 

ein rechtsstaatliches Mittel, um die fortwirkenden einschneidenden Folgen des Einrei-

se- und Aufenthaltsverbots für die persönliche Lebensführung des Betroffenen zu be-

grenzen (vgl. zu § 11 Abs. 1 Satz 3 AufenthG: BVerwG, U. v. 10.7.2012 – 1 C 19/11 – 

juris-Rd.Nr. 42). 

 

 Nimmt man den hohen Rang der durch das Verhalten des Klägers geschädigten und 

im Wiederholungsfall bedrohten Rechtsgüter und die oben dargelegte ungünstige 

Prognose in den Blick, so käme durchaus eine deutlich längere als die nunmehr ver-

fügte Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots in Betracht. Dies ließe sich aber, 

wie das Landratsamt bei seiner Entscheidung berücksichtigt hat, mit den schutzwürdi-

gen Belangen des Klägers nicht vereinbaren. Besondere Bedeutung kommt dabei der 

ehelichen Lebensgemeinschaft mit einer deutschen Staatsangehörigen zu, der zwar – 

bei gewichtigen öffentlichen Belangen – eine vorübergehende, in keinem Fall aber eine 

dauerhafte Führung der Ehe im Ausland zugemutet werden darf (vgl. BVerwG, U. v. 

4.9.2012 – 10 C 12/12 – juris-Rd.Nr. 26 m.w.N.). Dieser Vorgabe und auch dem fortge-

schrittenen Lebensalter des Klägers wird die vom Landratsamt ausgesprochene Befris-

tung auf fünf Jahre gerecht. Eine noch kürzere Frist wäre aber mit dem schwerwiegen-

den öffentlichen Interesse an einem Fernhalten des Klägers vom Bundesgebiet nicht 

zu vereinbaren. 
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO; ihre vorläufige Vollstreck-

barkeit folgt aus § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. der Zivilprozessordnung. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 

einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 
 
 
Fleischer Dr. Hiltl Bedane 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter am VG 
 
 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 7.500,-- € festgesetzt. 
 
 

Gründe: 
 
Die Festsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 des Gerichtskostengesetzes. Dabei wurden die zu-

sätzlich zur Verlustfeststellung verfügte Ausweisung und die nachgeschobene Befristung 

angemessen berücksichtigt. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

Fleischer Dr. Hiltl Bedane 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter am VG 
 

 


