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Urteilskopf
135 II 1
1. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. und Mitb. gegen Amt für
Bevölkerung und Migration des Kantons Freiburg (Beschwerde in öffentlich- rechtlichen
Angelegenheiten)
2C_306/2008 vom 12. November 2008
Regeste (de):
Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG, Art. 7 Abs. 1, Art. 17 Abs. 2, Art. 9 Abs. 3 und 4 ANAG;
ausländerrechtliche Auswirkungen der Nichtigerklärung einer Einbürgerung. Zulässigkeit der
Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (E. 1). Mit der Nichtigerklärung der
Einbürgerung wird die davon betroffene Person ausländerrechtlich, unter Vorbehalt allfälliger
Untergangsgründe, in die gleiche Rechtsstellung wie vor der Einbürgerung versetzt (E. 3). Eine
aufgrund der Ehe mit einem Schweizer erworbene Niederlassungsbewilligung erlischt nicht
automatisch mit dem Wegfall der Ehe, sondern fällt nur dahin, wenn ein ausländerrechtlicher
Untergangstatbestand vorliegt. Insbesondere ist ein Widerruf der Bewilligung nur zulässig, wenn die
spezifischen ausländerrechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind (E. 4).
Regeste (fr):
Art. 83 let. c ch. 2 LTF, art. 7 al. 1, art. 17 al. 2, art. 9 al. 3 et 4 LSEE; conséquences en droit des
étrangers de l'annulation d'une naturalisation. Recevabilité du recours en matière de droit public
(consid. 1). En droit des étrangers, l'annulation de la naturalisation a pour effet de replacer l'intéressé
dans la situation qui était la sienne avant la naturalisation, sous réserve d'éventuels motifs entraînant
la perte de son statut (consid. 3). Une autorisation d'établissement acquise par mariage avec un
ressortissant suisse ne s'éteint pas automatiquement lorsque le mariage cesse d'exister; elle ne
devient caduque qu'en présence de circonstances qui, en droit des étrangers, entraînent la perte de
ce statut. En particulier, une telle autorisation ne peut être révoquée qu'aux conditions spécifiques
posées par le droit des étrangers (consid. 4).
Regesto (it):
Art. 83 lett. c n. 2 LTF, art. 7 cpv. 1, art. 17 cpv. 2, art. 9 cpv. 3 e 4 LDDS; conseguenze
dell'annullamento di una naturalizzazione dal profilo del diritto degli stranieri. Ammissibilità del ricorso
in materia di diritto pubblico (consid. 1). Con l'annullamento della naturalizzazione, la persona
interessata, fatti salvi eventuali motivi di estinzione, viene posta dal profilo del diritto degli stranieri
nella stessa situazione giuridica in cui si trovava prima della naturalizzazione (consid. 3). Un
permesso di domicilio acquisito a seguito del matrimonio con un cittadino svizzero non si estingue
automaticamente con la fine del matrimonio, ma decade unicamente in presenza di circostanze che,
in base al diritto degli stranieri, comportano la perdita di tale statuto. In particolare una revoca
dell'autorizzazione è ammissibile soltanto se i presupposti specifici posti al riguardo dal diritto degli
stranieri risultano adempiuti (consid. 4).
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Der aus der Türkei stammende, 1968 geborene A. reiste im September 1990 in die Schweiz ein und
stellte hier ein Asylgesuch, das letztinstanzlich am 6. Juli 1994 abgewiesen wurde. Am 29. Juli 1994
heiratete A. die im Jahre 1955 geborene Schweizerin X., woraufhin er die Aufenthaltsbewilligung und
im August 1999 die Niederlassungsbewilligung erhielt.
Am 30. Mai 1997 ersuchte A. um erleichterte Einbürgerung. Dabei unterzeichnete er zusammen mit
seiner Ehefrau am 31. März 2000 eine Erklärung, wonach sie in einer tatsächlichen, ungetrennten
ehelichen Gemeinschaft an derselben Adresse leben würden und zur Kenntnis nähmen, dass die
erleichterte Einbürgerung ausgeschlossen sei, wenn vor oder während des Einbürgerungsverfahrens
einer der Ehegatten die Trennung oder Scheidung beantragt habe oder keine tatsächliche eheliche
Gemeinschaft mehr bestehe. Am 11. April 2000 wurde A. das Schweizerbürgerrecht erteilt. Am 28.
August
2000 reichten die Ehegatten A. und B. beim zuständigen Gericht eine Scheidungsklage mit einer

gemeinsam unterzeichneten Scheidungskonvention ein. Die Ehe, die kinderlos geblieben war, wurde
am 7. März 2001 geschieden.
Mit Verfügung vom 21. Juni 2004 erklärte das Bundesamt für Zuwanderung, Integration und
Auswanderung (IMES; heute: Bundesamt für Migration) die erleichterte Einbürgerung für nichtig. Am
13. März 2006 wies das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement eine dagegen erhobene
Beschwerde ab. Mit Urteil vom
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27. Juni 2006 bestätigte das Bundesgericht diesen Entscheid (Urteil 5A.11/2006).
Im August 2001 gelangte die im Jahre 1980 geborene türkische Staatsangehörige B. in die Schweiz,
wo sie am 3. September 2001 A. heiratete und in der Folge die Aufenthaltsbewilligung erhielt. Aus der
Ehe gingen zwei Kinder hervor, die Tochter C., geboren im August 2004, sowie der Sohn D., geboren
im Juni 2006.
Mit Verfügung vom 8. Oktober 2007 lehnte das Amt für Bevölkerung und Migration des Kantons
Freiburg ein Gesuch von A. und der beiden Kinder um
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4.2 Ein täuschendes Verhalten könnte hier allenfalls darin liegen, dass der Beschwerdeführer im
Verfahren um Erteilung der Niederlassungsbewilligung, d.h. bereits vor Ende Juli 1999, wissentlich
verschwiegen oder aktiv darüber hinweggetäuscht hätte, dass die Ehe bereits während der für den
Erwerb der Niederlassungsbewilligung massgeblichen fünfjährigen Dauer definitiv gescheitert gewesen
sei. Insofern kann für diese Vorfrage auf die Rechtsprechung
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zur rechtsmissbräuchlichen Berufung auf eine Ehe zurückgegriffen werden, auch wenn sie für sich
allein nicht ausschlaggebend, sondern lediglich indirekt von Bedeutung ist. Ein entsprechender
Sachverhalt darf allerdings nicht leichthin angenommen werden, entzieht sich in der Regel einem
direkten Beweis bzw. ist oft bloss durch Indizien zu erstellen (BGE 128 II 145 E. 2.3 mit Hinweisen)
und muss bereits vor Ablauf der Fünfjahresfrist gemäss Art. 7 Abs. 1 zweiter Satz ANAG, d.h. vor
Erlangung
des grundsätzlichen Anspruches auf die Niederlassungsbewilligung, vorgelegen haben (BGE 121 II
97 E. 4c S. 104 f.;
Urteil 2C_241/2007 vom 12. Oktober 2007 E. 3.2).
4.3 Die vorliegenden Akten geben keine genügende Auskunft darüber, welche Angaben der
Beschwerdeführer vor der Erteilung der Niederlassungsbewilligung gemacht hat bzw. welche Fragen
ihm von der Migrationsbehörde dazu gestellt wurden und wie er darauf gegebenenfalls antwortete.
Anhaltspunkte für falsche Angaben oder das wissentliche Verschweigen von Tatsachen bestehen
nicht. Entsprechende Abklärungen wurden offenbar auch nicht getätigt. Das Verwaltungsgericht hat
einzig aus den gleichen
Gründen, die zur Nichtigerklärung des Bürgerrechts führten, auf einen Rechtsmissbrauch bei der
Erteilung der Niederlassungsbewilligung geschlossen. Das Verhalten des Beschwerdeführers beim
Erwerb des Bürgerrechts vermag hier jedoch für sich allein einen Widerruf der
Niederlassungsbewilligung nicht zu rechtfertigen. Im Bürgerrechtsverfahren wurde nämlich aus dem
Umstand, dass die Ehegatten am 28. August 2000 und damit nur wenige Monate nach der
Einbürgerung ein gemeinsames Scheidungsbegehren stellten, geschlossen, die Ehe sei schon am 31.
März 2000 gescheitert gewesen. Damals erklärten die
Ehegatten im Hinblick auf die Einbürgerung des Beschwerdeführers übereinstimmend, sie lebten
zusammen in einer stabilen ehelichen Gemeinschaft und es gebe keine Scheidungsabsicht. Daraus
lässt sich jedoch entgegen der Vorinstanz nicht der Schluss ziehen, dass die Ehe auch bereits Ende
Juli 1999, im für den Erwerb der Niederlassungsbewilligung nach fünfjähriger Dauer massgeblichen
Zeitpunkt, definitiv gescheitert gewesen war. Das Argument des Verwaltungsgerichts, es habe sich in
der Zeit von Juli 1999 bis Ende März 2000 nichts Besonderes ereignet, was zum Scheitern der Ehe
geführt hätte,
genügt nicht, um ein früheres Scheitern zu belegen. Die entsprechenden Sachverhaltsfeststellungen
sind daher offensichtlich unrichtig bzw. unvollständig im Sinne von Art. 97 Abs. 1 BGG.
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4.4 Mit Blick auf die massgeblichen Rechtsfragen wäre es Sache der Behörden gewesen, den
Nachweis dafür zu erbringen, dass die Ehe schon Ende Juli 1999 nicht mehr gelebt wurde und der
Beschwerdeführer dies wissentlich verschwiegen oder die Behörden darüber aktiv getäuscht hatte,
falls dies so gewesen sein sollte. Der Beschwerdeführer hat dazu im Übrigen Beweise (wie Zeugen
oder Fotos) angeboten oder sogar eingereicht, aus denen sich im Gegenteil ergeben soll, dass die
Ehe zumindest bis
Ende Juli 1999 normal verlaufen sei. Die Vorinstanz äussert sich dazu nicht. Das Bundesgericht
verfügt damit nicht über die nötigen Grundlagen, um die vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen
gemäss Art. 105 Abs. 2 BGG von Amtes wegen zu berichtigen oder zu ergänzen und damit direkt
über die ausländerrechtliche Stellung des Beschwerdeführers bzw. darüber zu entscheiden, ob die
massgeblichen Voraussetzungen eines Widerrufs einer Niederlassungsbewilligung erfüllt sind. Erst
recht nicht beurteilen lässt sich die Anwesenheitsberechtigung der ebenfalls
beschwerdeführenden Ehefrau und der Kinder, die von der Gültigkeit der Niederlassungsbewilligung
des Beschwerdeführers abhängt. Die Angelegenheit ist daher an das Verwaltungsgericht
zurückzuweisen zu ergänzender Abklärung der tatsächlichen Umstände und zu neuem Entscheid in
der Sache.

