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(Beginn: 9.48 Uhr) 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf 
Sie ganz herzlich zur 5. Sitzung des 
2. Untersuchungsausschusses der 15. Wahl-
periode begrüßen. 

Bevor ich in die Tagesordnung eintrete, 
möchte ich für die Vertreter der Medien eini-
ge Hinweise geben. Ich bitte die Damen und 
Herren von der Presse, von Film-, Ton-, Fo-
to- und Fernsehaufnahmen während dieser 
öffentlichen Sitzung Abstand zu nehmen. 
Das heißt, es ist nicht gestattet, zu fotografie-
ren oder Ton- und Filmaufnahmen zu ma-
chen. Sie hatten bis jetzt Gelegenheit dazu. 
Wir können mit der Anhörung erst beginnen, 
wenn Sie diese Tätigkeiten eingestellt haben. 
Wir können die Einhaltung dieser Verhaltens-
regel nicht im Detail überwachen. Sollte ein 
Vertreter der Medien oder eine sonstige Per-
son dabei festgestellt werden, so bekommt 
diese Person für die Zukunft leider Hausver-
bot. Ich bitte Sie ebenso, Ihre Handys auszu-
schalten. 

Ich rufe den einzigen Punkt der heutigen 
Tagesordnung auf: 

Anhörung von Richter am OVG Jo-
achim Teipel zum Thema „Einfüh-
rung in das Recht der Visaerteilung 
unter besonderer Berücksichtigung 
des Ausländerrechts und der  
Schengener Regelungen“ sowie MD 
a. D. Olaf Reermann und OAR Rein-
hard Böckmann als Sachverstän-
dige zur Visaerteilungspraxis 

Die drei Sachverständigen sollen uns so-
zusagen als Einstieg in die Behandlung des 
Themas durch den Untersuchungsausschuss 
über das Visarecht und die Visapraxis be-
richten. 

Von dieser Sitzung wird eine Tonband-
aufzeichnung gemacht und es wird ein 
schriftliches Protokoll geführt. Dieses Proto-
koll wird den Sachverständigen zur Verfü-
gung gestellt, um, falls dies erwünscht wird, 
später Korrekturen vornehmen zu können. 

Von Herrn Reermann haben wir bereits 
eine Aussagegenehmigung erhalten. Gibt 
es - sofern benötigt - auch von den anderen 
beiden Sachverständigen Aussagenehmi-
gungen? - Herr Böckmann. 

Sv Böckmann: Die Genehmigung ist 
vorhanden. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Gibt 
es irgendwelche Beschränkungen in den 
Aussagegenehmigungen? - Ich höre, dass es 
keine Beschränkungen gibt. 

Wir kommen jetzt zur Anhörung der drei 
Sachverständigen. In der Obleuterunde ha-
ben wir uns darüber verständigt, dass wir 
zuerst eine Anhörung en bloc durchführen, 
das heißt, dass sich zunächst die Sachver-
ständigen in der Reihenfolge Herr Teipel, 
Herr Reermann und Herr Böckmann äußern. 
Wir bitten Sie, danach für Fragen zur Verfü-
gung zu stehen. 

Für diese Befragungsrunde gibt es ein 
eingeübtes Ritual. Dieses Ritual wollen wir 
aber nicht sklavisch einhalten. Bei einer Be-
fragungsstunde würden auf die SPD 21 Mi-
nuten, auf die CDU/CSU 24 Minuten, auf 
Bündnis 90/Die Grünen elf Minuten und auf 
die FDP sechs Minuten entfallen. Wir wollen 
uns an diesen Zeiten grob orientieren, um 
nach einer solchen Stunde zu schauen, ob 
noch eine weitere Befragung angeschlossen 
werden muss oder ob dieser Zeitraum aus-
gereicht hat, sodass wir keine zweite Runde 
benötigen. Auf dieses Verfahren haben wir 
uns in der Vorbesprechung verständigt. 

Der erste Sachverständige ist Herr Teipel. 
Herr Teipel, ich bitte Sie, zunächst einige 
Anmerkungen zur Person, zum beruflichen 
Werdegang und vielleicht auch zu berufsbe-
gleitenden oder ehrenamtlichen Tätigkeiten 
zu machen, die hier von Interesse sein könn-
ten. 

Sv Teipel: Guten Morgen! Ich möchte 
kurz etwas zu meiner Person sagen. Mein 
Name ist Joachim Teipel. Ich bin Richter am 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nord-
rhein-Westfalen. Dort bin ich seit 1990 tätig. 
Seit dem Beginn meiner Tätigkeit bin ich dort 
Mitglied jenes Senats, dem die Bearbeitung 
von visarechtlichen Streitigkeiten obliegt. Die 
Bearbeitung dieser Streitigkeiten hatte bei 
uns in den letzten Jahren nur noch eine ab-
nehmende Bedeutung, weil die Zuständigkeit 
für derartige Verfahren seit der Verlegung 
des Sitzes der Bundesregierung nach Berlin 
erstinstanzlich beim Verwaltungsgericht Ber-
lin und zweitinstanzlich beim OVG Berlin 
liegt, mit der Folge, dass wir es seit jener Zeit 
nur noch mit alten Verfahren zu tun haben.  

Das Thema Visumrecht beschäftigt mich 
von daher seit geraumer Zeit, und zwar nicht 
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nur im Bereich meiner richterlichen Tätigkeit. 
Ich habe das Thema außerdem gelegentlich 
in literarischer Form behandelt und darüber 
hinaus wiederholt Gelegenheit gehabt, vor 
verschiedenen Gremien Vorträge zu diesem 
Themenbereich zu halten, zuletzt im Sommer 
des letzten Jahres vor Richterinnen und 
Richtern des Verwaltungsgerichts Berlin und 
des Oberverwaltungsgerichts Berlin, für die 
diese Materie relativ neu ist und denen an 
einem Erfahrungsaustausch mit uns, die wir 
diesen Rechtsbereich seit vielen Jahren be-
arbeitet haben, gelegen war. 

Neben meiner Tätigkeit als Richter am 
Oberverwaltungsgericht bin ich auch noch 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Ver-
fassungsgerichtshofs für das Land Nord-
rhein-Westfalen abgeordnet. - So viel zu 
meiner Person. 

Ich habe den Vortrag so vorbereitet, dass 
er etwa 50 Minuten Zeit in Anspruch nehmen 
wird. Ich hoffe, dass das nicht zu viel ist. Im 
Rahmen einer kurzen Vorbemerkung möchte 
ich zunächst den Blick auf die Funktion der 
Visumpflicht lenken. Danach werde ich im 
Überblick auf die normativen Grundlagen 
dieser Materie eingehen. In einem dritten Teil 
möchte ich mich verfahrensrechtlichen As-
pekten des Visumrechts zuwenden, um dann 
im vierten Teil die materiell-rechtlichen Er-
teilungsvoraussetzungen abzuhandeln. Im 
fünften und letzten Teil werde ich mich mit 
Fragen des Ermessens beschäftigen. In die-
sem Zusammenhang werde ich auch die 
Ermessensbindung durch Erlasse thematisie-
ren. 

Ich beginne mit der Funktion der Visum-
pflicht. Der Visumpflicht kommt im Rahmen 
des Ausländer- und des Aufenthaltsrechts 
eine hervorgehobene Bedeutung zu. Sie 
dient dem Zweck, den Zugang von Auslän-
dern zum Bundesgebiet im Vorfeld der Ein-
reise zu kontrollieren und zu steuern. Die 
Klärung der Frage, ob einem visumpflichtigen 
Ausländer Aufenthalt in Deutschland zu ge-
währen ist, soll vom Ausland aus erfolgen. 
Hierdurch soll vermieden werden, dass ein 
rechtsgrundlos begründeter Aufenthalt nach-
träglich rückabgewickelt werden muss. 

Vor dem Hintergrund der fortschreitenden 
europäischen Integration erschöpft sich die 
Funktion der Visumpflicht freilich nicht in der 
Sicherung der nationalstaatlichen Gebiets-
hoheit. Sie ist vielmehr zugleich Teil des 
gemeinschaftsrechtlichen Instrumentariums, 
das den Wegfall der Personenkontrollen an 
den Binnengrenzen der Europäischen Union 

flankiert. Die Öffnung der Binnengrenzen be-
dingt die Notwendigkeit einer Koordinierung 
der rechtlichen Anforderungen in Bezug auf 
das Überschreiten der Außengrenzen. Daher 
ist ein vereinheitlichtes Visaregime von zen-
traler Bedeutung für den angestrebten 
schrittweisen Aufbau eines Raums der Frei-
heit, der Sicherheit und des Rechts. 

Dieser besonderen funktionalen Relevanz 
der Visumpflicht entspricht es, dass ihre Be-
achtung und Einhaltung durch verschiedene 
gesetzliche Regelungen gesichert wird. So 
ist die Einreise eines Ausländers in das Bun-
desgebiet ohne erforderliches Visum uner-
laubt. Hieraus folgt, dass er beim Versuch 
der Einreise zurückgewiesen wird und nach 
erfolgter Einreise zurückgeschoben werden 
soll. Zudem darf einem unter Verstoß gegen 
die Visumpflicht eingereisten Ausländer eine 
Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungs-
erlaubnis grundsätzlich nicht erteilt werden. 
Sein Antrag auf Erteilung eines Aufenthalts-
titels löst nicht die Fiktion eines erlaubten 
Aufenthalts aus. Der weiteren Effektuierung 
der Visumvorschriften dient ferner die dem 
Beförderungsunternehmer auferlegte Pflicht 
zur Kontrolle, ob der Ausländer im Besitz 
eines erforderlichen Visums ist. - So viel zur 
Funktion der Visumpflicht. 

Ich komme nunmehr zu den normativen 
Grundlagen des Visaerteilungsverfahrens. 
Das Sekretariat des Untersuchungsaus-
schusses war so freundlich, eine Text-
sammlung zusammenzustellen, die ihnen 
vorliegt und in der die wichtigsten normativen 
Grundlagen vereint sind, sodass Sie die 
Möglichkeit haben, einzelne Vorschriften, auf 
die hier eingegangen werden wird, nachzu-
schlagen. 

Zunächst zur Ebene des nationalen 
Rechts. Soweit die Ebene des nationalen 
Rechts in Rede steht, werde ich im Folgen-
den im Wesentlichen die Regelungen des bis 
Ende letzten Jahres in Kraft gewesenen Aus-
ländergesetzes und der diesbezüglichen 
Durchführungsverordnung zugrunde legen. 
Damit trage ich dem Umstand Rechnung, 
dass die von dem Untersuchungsausschuss 
zu klärenden Fragen Vorgänge betreffen, die 
vor dem genannten Zeitpunkt liegen. 

Informatorisch sei angemerkt, dass das 
neue Aufenthaltsgesetz und die zugehörige 
Aufenthaltsverordnung keine wesentlichen 
Änderungen visumrechtlicher Art beinhalten. 
Neu ist allerdings, dass das Visum nunmehr 
erstmals als eigenständiger Aufenthaltstitel 
definiert wird. Das war unter der Geltung des 
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Ausländergesetzes anders. Danach ist das 
Visum eine Aufenthaltsgenehmigung, die vor 
der Einreise einzuholen ist; so die Legaldefi-
nition in § 3 Abs. 3 Satz 1 des Ausländerge-
setzes. Das Visum stellte nach dieser ge-
setzlichen Konzeption mithin keine eigen-
ständige Art der Aufenthaltsgenehmigung 
dar, sondern war je nach Zweck und Dauer 
des Aufenthalts der Sache nach entweder 
eine Aufenthaltserlaubnis, eine Aufenthalts-
bewilligung oder eine Aufenthaltsbefugnis. 
Wie gesagt: Heute ist es neben der Aufent-
haltserlaubnis und der Niederlassungser-
laubnis ein eigenständiger Aufenthaltstitel; 
nach früherem Recht war es eine besondere 
Form der Aufenthaltsgenehmigung und dem-
entsprechend der Sache nach einzuordnen 
als Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltsbewilli-
gung oder Aufenthaltsbefugnis. Damals gab 
es ja dieses Spektrum unterschiedlicher 
Formen der Aufenthaltsgenehmigung.  

Dementsprechend - also nach dem Recht 
des Ausländergesetzes - richten sich die 
materiellen Voraussetzungen der Visaertei-
lung nach den für die jeweilige Art der Auf-
enthaltsgenehmigung maßgeblichen gesetz-
lichen Bestimmungen. Es sind dies für die 
Aufenthaltserlaubnis die §§ 15 ff. des Aus-
ländergesetzes, für die Aufenthaltsbewilli-
gung die §§ 28 f. des Ausländergesetzes und 
für die Aufenthaltsbefugnis die §§ 30 ff. des 
Ausländergesetzes. Soweit ein Arbeitsauf-
enthalt in Rede steht, sind gegebenenfalls 
zusätzlich die Regelungen der Arbeitsauf-
enthalteverordnung, an deren Stelle inzwi-
schen die Beschäftigungsverordnung getre-
ten ist, zu berücksichtigen. 

Die Auslandsvertretungen waren darüber 
hinaus gehalten, die Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zum Ausländergesetz zu be-
achten. Sie enthält Regelungen, Hinweise 
und Erläuterungen zur Ausführung des Aus-
ländergesetzes und der auf seiner Grundlage 
ergangenen Rechtsverordnungen. Als 
Rechtsquelle für den Innenbereich entfaltet 
diese Allgemeine Verwaltungsvorschrift keine 
unmittelbare Außenwirkung. Ihre regelmä-
ßige Anwendung kann allerdings eine ent-
sprechende Selbstbindung der Verwaltung 
erzeugen, auf die sich Außenstehende nach 
Maßgabe des Gleichbehandlungsgrundsat-
zes beziehen können. - So viel zur Ebene 
des nationalen Rechts.  

Wie vorhin schon angesprochen, ist das 
Visumrecht darüber hinaus in Teilbereichen 
gemeinschaftsrechtlich normiert. Die visum-
rechtliche Behandlung von Kurzaufenthalten 

von bis zu drei Monaten richtet sich vorrangig 
nach dem Gemeinschaftsrecht. Soweit die-
ses keine Regelungen trifft, bleibt das natio-
nale Ausländerrecht ergänzend anwendbar. 

Die Frage der Visumpflicht für einen sol-
chen Kurzaufenthalt ist in der Europäischen 
Visaverordnung vom 15. März 2001 geregelt, 
die in der Materialsammlung enthalten ist. 
Hierauf soll an dieser Stelle nicht näher ein-
gegangen werde, da Gegenstand des Vor-
trages nicht die Visumpflicht, sondern die 
Visumerteilung ist.  

Die gemeinschaftsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Erteilung eines Visums für 
einen Kurzaufenthalt sind im Schengener 
Durchführungsübereinkommen geregelt. 
Nach Art. 10 Abs. 1 dieses Übereinkommens 
wird ein einheitlicher Sichtvermerk einge-
führt, der für das Hoheitsgebiet aller Ver-
tragsparteien gültig ist, das so genannte 
Schengen-Visum. Dieses im Jahre 1990 
unterzeichnete Schengener Durchführungs-
übereinkommen dient der Umsetzung des 
fünf Jahre zuvor abgeschlossenen Schenge-
ner Abkommens betreffend den schrittweisen 
Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen 
Grenzen. Regelungsgegenstand des Schen-
gener Durchführungsübereinkommens sind 
Ausgleichsmaßnahmen, die mit Blick auf die 
Abschaffung der Binnengrenzkontrollen ei-
nen einheitlichen Raum der Sicherheit und 
des Rechts gewährleisten sollen. Zu diesen 
Ausgleichsmaßnahmen gehört unter ande-
rem die Vereinheitlichung der Vorschriften 
über die Einreise von Drittausländern in das 
so genannte Schengen-Gebiet und deren 
kurzfristigem Aufenthalt dort.  

Die Regelungen des Schengener Durch-
führungsübereinkommens und der dazu er-
gangenen Ausführungsvorschriften sind als 
Teil des so genannten Schengen-Besitzstan-
des durch Protokoll Nr. 2 zum Amsterdamer 
Vertrag mit Wirkung vom 1. Mai 1999 in den 
institutionellen und rechtlichen Rahmen der 
Europäischen Union einbezogen worden. 
Dieser Vorgang wird als Vergemeinschaftung 
bezeichnet. Ursprünglich war es also eine 
rein völkerrechtliche Vertragsregelung. Im 
Zuge des Amsterdamer Vertrages kam es 
dann mit Wirkung vom 1. Mai 1999 durch die 
Einbeziehung in den institutionellen und 
rechtlichen Rahmen der Europäischen Union 
zur Vergemeinschaftung.  

Die visumrechtlichen Vorschriften des 
Schengener Durchführungsübereinkommens 
finden ihre Rechtsgrundlage seither in 
Art. 62 Nr. 2 des EG-Vertrages, der ebenfalls 
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in der Textsammlung zu finden ist. Dieser 
Artikel betrifft die Kompetenz der Gemein-
schaft zum Erlass von Vorschriften über Visa 
für geplante Aufenthalte von höchstens drei 
Monaten. 

Die näheren verfahrenstechnischen und 
inhaltlichen Voraussetzungen der Visumer-
teilung sowie ihre Modalitäten werden in der 
so genannten Gemeinsamen Konsularischen 
Instruktion - GKI - geregelt. Hierbei handelt 
es sich um eine vom Exekutivausschuss des 
Schengener Durchführungsübereinkommens 
beschlossene Durchführungsregelung, die 
sich an die diplomatischen Missionen und 
berufskonsularischen Vertretungen der Mit-
gliedstaaten wendet. Die GKI stellt insoweit 
eine innerdienstliche Verwaltungsanweisung 
dar, die bei der Auslegung des Schengener 
Durchführungsübereinkommens und bei der 
Ermessensbetätigung zu beachten ist. Auch 
die Gemeinsame Konsularische Instruktion 
ist Teil des Schengen-Besitzstandes. Das 
Gleiche gilt für das so genannte Gemein-
same Handbuch, das ebenfalls vom Exeku-
tivausschuss beschlossen und ebenfalls im 
so genannten Schengen-Protokoll zum Ams-
terdamer Vertrag als Teil des Schengen-
Besitzstandes in das Gemeinschaftsrecht 
überführt worden ist. Mit dem Gemeinsamen 
Handbuch hat man sich an die grenzpolizeili-
chen Stellen der Mitgliedstaaten gewendet. 

Für die mit der Anwendung des Schenge-
ner Durchführungsübereinkommens befass-
ten deutschen Behörden sind darüber hinaus 
die Allgemeinen Anwendungshinweise zum 
Schengener Durchführungsübereinkommen 
zu beachten.  

So viel im Überblick zu den rechtlichen 
Grundlagen, damit Sie eine Vorstellung da-
von bekommen, in welchen Rechtskreisen 
die Materie angesiedelt ist. In welcher Weise 
diese Grundlagen im Rahmen der Visaertei-
lungsvorgänge zur Anwendung kommen, 
wird gleich näher zu behandeln sein. 

Im dritten Teil des Vortrages möchte ich 
mich mit einigen verfahrensrechtlichen As-
pekten der Visaerteilung befassen. Ich spre-
che zunächst zur Frage der Zuständigkeiten. 
Die funktionale Zuständigkeit zur Erteilung 
von Visa im Ausland liegt bei den vom Aus-
wärtigen Amt ermächtigten Auslandsvertre-
tungen, wobei örtlich zuständig diejenige 
Vertretung ist, in deren Bezirk der Ausländer 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die 
internationale Zuständigkeit für die Erteilung 
eines Schengen-Visums, das als einheitlicher 
Sichtvermerk für das Hoheitsgebiet aller 

Vertragsparteien gültig ist, richtet sich nach 
Art.12 Abs. 2 des Schengener Durchfüh-
rungsübereinkommens. Hiernach ist grund-
sätzlich diejenige Vertragspartei zuständig, in 
deren Hoheitsgebiet das Hauptreiseziel liegt. 
Kann ein solches Ziel nicht bestimmt werden, 
so obliegt die Ausstellung des Sichtvermerks 
dem Vertragsstaat der ersten Einreise. 

Bei der Visaerteilung sind gegebenenfalls 
Beteiligungs- und Konsultationserfordernisse 
zu beachten. Das gilt zunächst einmal in den 
Fällen des bisherigen § 11 Abs. 1 der Durch-
führungsverordnung zum Ausländergesetz, 
der dem heutigen § 31 Abs. 1 der Aufent-
haltsverordnung entspricht. In den dort ge-
nannten Fällen bedarf die Erteilung des Vi-
sums der vorherigen Zustimmung der Aus-
länderbehörde, die für den vorgesehenen 
Aufenthaltsort zuständig ist. Dieses Zustim-
mungserfordernis greift namentlich Platz, 
wenn sich der Ausländer länger als drei Mo-
nate im Bundesgebiet aufhalten möchte oder 
hier eine Erwerbstätigkeit ausüben will. In 
diesen Fällen muss die örtliche Ausländer-
behörde zuvor ihr Plazet geben. Die Zustim-
mung der Ausländerbehörde ist Vorausset-
zung für die Erteilung des Visums; ihr Fehlen 
zwingt zur Ablehnung des entsprechenden 
Antrags. Ein gleichwohl ohne erforderliche 
Zustimmung erteiltes Visum ist dementspre-
chend fehlerhaft, aber wohl nicht nichtig. 
Umgekehrt wird die Auslandsvertretung 
durch das Vorliegen einer Zustimmung der 
Ausländerbehörde durchaus nicht daran 
gehindert, den Visumantrag aus Rechts- 
oder Ermessensgründen abzulehnen.  

Die Beteiligung der Ausländerbehörde 
wird im Regelfall durch die Auslandsvertre-
tung initiiert. Daneben besteht aber auch die 
Möglichkeit, dass die Ausländerbehörde die 
Zustimmung auf Antrag des einreisewilligen 
Ausländers oder auch eines Dritten im Inte-
resse einer Verfahrensbeschleunigung be-
reits vorab erteilt; das ist die so genannte 
Vorabzustimmung.  

Die im Zustimmungsverfahren angespro-
chene Ausländerbehörde entscheidet über 
die Zustimmungserteilung nach denselben 
Kriterien wie über die Erteilung einer Aufent-
haltsgenehmigung im Inland. Sie hat daher 
zu prüfen, ob die rechtlich zwingenden Er-
teilungsvoraussetzungen vorliegen und ob 
darüber hinaus keine Versagungsgründe 
gegeben sind, und hat dann gegebenenfalls 
ihr Ermessen auszuüben. Im Rahmen der 
Ermessensausübung kann sie bei Bedarf 
weitere inländische Behörden einschalten, 
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deren sachliche Zuständigkeit durch den 
vorgesehenen Aufenthaltszweck berührt 
wird. 

Nach Art. 17 Abs. 2 des Schengener 
Durchführungsübereinkommens setzt die 
Erteilung eines Schengen-Visums in be-
stimmten Fällen die vorherige Konsultation 
der zentralen Behörde des betroffenen Ver-
tragsstaates und gegebenenfalls der ent-
sprechenden Stellen der anderen Schengen-
Staaten voraus. Diese Konsultationspflicht 
betrifft Staatsangehörige bestimmter so ge-
nannter Problemstaaten, bei denen pauschal 
ein erhöhtes Risiko für die nationale Sicher-
heit unterstellt wird. Die diesbezügliche ver-
trauliche Staatenliste soll derzeit etwa 
40 Staaten umfassen. - So viel zu den Betei-
ligungs- und Konsultationserfordernissen. 

Lassen Sie mich noch einen Blick auf die 
Verfahrensgrundsätze werfen, die im Vi-
saerteilungsverfahren zu beachten sind. Die 
Bearbeitung von Visaangelegenheiten durch 
die Auslandsvertretungen unterliegt nicht den 
Anforderungen des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes; denn dieses gilt - das steht aus-
drücklich in § 2 Abs. 3 Nr. 3 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes - nicht für die Tä-
tigkeiten der Auslandsvertretungen. Das 
bedeutet nun aber nicht, dass sich die Tätig-
keit der Auslandsvertretungen im rechtsfreien 
Raum abspielen würde. Anwendbar sind 
nämlich die allgemeinen Grundsätze eines 
rechtsstaatlichen Verfahrens, wie sie von der 
Rechtsprechung bereits vor Erlass des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes entwickelt wor-
den sind, soweit dem nicht strukturelle Be-
sonderheiten des Visumverfahrens entge-
genstehen. Zu diesen allgemeinen rechts-
staatlichen Grundsätzen gehört unter ande-
rem das Gebot der Gewährung rechtlichen 
Gehörs - eine Selbstverständlichkeit. Ferner 
zählt die Pflicht zur Ermittlung des entschei-
dungserheblichen Sachverhalts von Amts 
wegen dazu, wobei diese Pflicht natürlich 
durch die Mitwirkungsobliegenheiten des 
Visumantragstellers begrenzt wird. 

Ich komme dann zu einem weiteren ver-
fahrenstechnischen Aspekt, dem persönli-
chen Erscheinen des Antragstellers. Eine 
Rechtsvorschrift, die ein solches persönli-
ches Erscheinen des Visumantragstellers bei 
der Auslandsvertretung vorschreibt, ist im 
nationalen Recht nicht enthalten. § 70 Abs. 4 
des Ausländergesetzes sieht lediglich die 
Möglichkeit einer entsprechenden Anordnung 
vor, soweit dies zur Vorbereitung der Ent-
scheidung erforderlich ist. Regelmäßig wird 

allerdings eine sachgerechte Prüfung und 
angemessene Bescheidung des Visumbe-
gehrens nicht möglich sein, ohne den An-
tragsteller zuvor über den Zweck und die 
näheren Umstände des von ihm beabsich-
tigten Aufenthalts persönlich zu befragen. 
Dies gilt namentlich im Hinblick darauf, dass 
die Möglichkeiten einer schriftlichen Kommu-
nikation typischerweise durch vorhandene 
Sprachbarrieren begrenzt sind. Hinzu kommt, 
dass die Beurteilung der Glaubwürdigkeit des 
Antragstellers und der Glaubhaftigkeit seines 
Vorbringens ohne einen persönlichen Ein-
druck von ihm regelmäßig kaum möglich ist. 
Vor diesem Hintergrund dürfte eine persönli-
che Anhörung des Antragstellers zum Zwe-
cke der Sachverhaltsermittlung jedenfalls 
immer dann angezeigt sein, wenn die Au-
thentizität des von ihm geltend gemachten 
Einreise- und Aufenthaltswunsches nicht 
anderweitig sichergestellt ist. 

Nähere Regelungen zur Frage des per-
sönlichen Erscheinens trifft die vorhin schon 
angesprochene Gemeinsame Konsularische 
Instruktion - GKI -, die Bestandteil der Mate-
rialsammlung ist. Hiernach ist der An-
tragsteller grundsätzlich aufzufordern, per-
sönlich in der Auslandsvertretung zu er-
scheinen, um den Zweck seines Antrages 
mündlich zu erläutern. Das gilt nach der GKI 
insbesondere dann, wenn berechtigte Zweifel 
hinsichtlich des tatsächlichen Reisezwecks 
und seiner Absicht, auch wirklich die Rück-
reise anzutreten, bestehen. Die persönliche 
Befragung stellt nach der GKI mithin die 
Grundregel dar. Von dieser Grundregel kann, 
so die GKI, jedoch abgewichen werden, so-
fern bekannte und vertrauenswürdige Orga-
nisationen, die Gruppenreisen planen, der 
Auslandsvertretung die erforderlichen Unter-
lagen vorlegen und mit hinreichender Glaub-
würdigkeit für die Bona-fide-Eigenschaft des 
Antragstellers, den tatsächlichen Reisezweck 
und seine Rückkehrabsicht bürgen können 
und diesbezüglich keine begründeten Zweifel 
bestehen. Diese Regelung der Gemeinsa-
men Konsularischen Instruktion ist mithin 
Grundlage des so genannten Reisebürover-
fahrens. 

Die Gemeinsame Konsularische Instruk-
tion unterscheidet drei Arten derartiger ge-
werblicher Mittlerorganisationen: erstens 
einfache Beratungsstellen für Verwaltungs-
angelegenheiten, deren Unterstützungsleis-
tung für den Kunden sich im bloßen Einrei-
chen der Identitätsdokumente und anderer 
Nachweise erschöpft; zweitens Beförde-
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rungsvermittler oder örtlich tätige Reisebü-
ros, die Linien- oder Gelegenheitsverkehrs-
dienste anbieten; drittens Reiseveranstalter 
oder -unternehmen, die nicht nur gelegentlich 
Pauschalreisen veranstalten und selbst ver-
kaufen. 

Nach den Vorgaben der Gemeinsamen 
Konsularischen Instruktion ist der Grad der 
diesen Mittlerorganisationen zuzubilligenden 
Glaub- und Vertrauenswürdigkeit - so die 
Formulierung - grundsätzlich unmittelbar 
proportional zu dem - mehr oder weniger 
ausgeprägten - Umfang ihrer Mitwirkung an 
der Gesamtreiseplanung. Jede Auslandsver-
tretung entscheidet selbst, ob sie mit solchen 
Agenturen zusammenarbeitet oder nicht. Die 
im Rahmen dieser Entscheidung und im 
Falle einer Zusammenarbeit zu beachtenden 
Kontrollstandards in Bezug auf die Glaub- 
und Vertrauenswürdigkeit dieser Agenturen 
sind in der GKI näher geregelt. Ferner ist 
darin festgehalten, dass die Auslandsvertre-
tung jederzeit die Möglichkeit haben muss, 
die Akkreditierung zu entziehen, wenn dies 
aufgrund der Erfahrung und im Interesse 
einer gemeinsamen Visapolitik geboten ist. 

Die Akkreditierung einer solchen Agentur 
macht - abweichend von der vorhin zitierten 
Grundregelung - das persönliche Erscheinen 
des von ihr vertretenen Antragstellers ent-
behrlich; sie entbindet aber nicht von der 
Verpflichtung zur sorgfältigen Prüfung des 
eingereichten Visumantrags. 

Hinsichtlich der Intensität dieser Prüfung 
differenziert die Gemeinsame Konsularische 
Instruktion nach der jeweiligen Art der Mitt-
lerorganisation: Die von einer bloßen Bera-
tungsstelle für Verwaltungsangelegenheiten 
eingereichten Visumanträge werden, so die 
GKI,  

genauestens geprüft, wobei die Be-
lege des Antragstellers und die Li-
zenz- und Handelsregisterunter-
lagen der Beratungsstelle in jedem 
Fall überprüft werden müssen. 

Die GKI schreibt vor, dass bei der Bear-
beitung der von örtlich tätigen Reisebüros 
eingereichten Visumanträge  

auf die Prüfung der Verhältnisse 
des Antragstellers und die Einzel-
prüfung der Belege besondere 
Sorgfalt zu verwenden ist. 

Die von Reiseveranstaltern eingereichten 
Anträge sind, so die GKI, "sorgfältig zu prü-
fen". 

Diese Formulierungen lassen wohl erken-
nen, dass gewisse Abstufungen der Prüfin-
tensität vorgesehen sind. Wo diese Abstu-
fungen im Einzelnen anzusetzen sind, ist 
eine Frage der praktischen Umsetzung. Der 
dieses so genannte Reisebüroverfahren 
kennzeichnende Verzicht auf ein persönli-
ches Erscheinen des Antragstellers bedingt 
freilich eine Einschränkung der Prüfungs-
möglichkeiten auf die Vollständigkeit und 
Plausibilität der eingereichten Unterlagen. 
Eine darüber hinausgehende Einschätzung 
der Glaubwürdigkeit des Antragstellers, die 
einen persönlichen Eindruck von ihm voraus-
setzen würde, ist der Auslandvertretung na-
turgemäß versagt, gerade weil in diesen 
Fällen auf sein persönliches Erscheinen ver-
zichtet wird; das Reisebüro handelt für ihn. - 
So viel zu einigen ausgewählten verfahrens-
rechtlichen Aspekten.  

Ich wende mich nun im vierten Teil 
schwerpunktmäßig den materiellen Ertei-
lungsvoraussetzungen zu. Diese richten sich 
danach, ob es sich bei dem begehrten Sicht-
vermerk um ein nationales Visum oder um 
ein Schengen-Visum handelt. 

Zunächst kurz zum nationalen Visum: Der 
Begriff des nationalen Visums bezeichnet 
einen Sichtvermerk für einen Aufenthalt von 
mehr als drei Monaten Dauer; so Art. 18 der 
SDÜ und nunmehr auch § 6 Abs. 4 Satz 1 
des neuen Aufenthaltsgesetzes. Über die 
Erteilung eines solchen nationalen Visums 
wird nach Maßgabe des nationalen Rechts 
entschieden. Zu prüfen ist mithin, ob die be-
sonderen Voraussetzungen für den jeweils 
verfolgten längerfristigen Aufenthaltszweck - 
zum Beispiel Familienzusammenführung, 
Studium, Erwerbstätigkeit - vorliegen. Da 
diese Fragen nicht spezifisch visumrechtli-
cher Natur sind, soll im vorliegenden Zu-
sammenhang darauf nicht näher eingegan-
gen werden.  

Ich möchte mich nun dem Schengen-Vi-
sum unter dem Gesichtspunkt der materiel-
len Erteilungsvoraussetzungen zuwenden. 
Das Schengen-Visum hatte unter der Gel-
tung des Ausländergesetzes in Deutschland 
die Rechtswirkungen einer Aufenthaltsbewil-
ligung und war als solche zu behandeln. 
Dementsprechend richtete sich seine Ertei-
lung nach § 28 Abs. 1 in Verbindung mit §§ 7 
und 8 des Ausländergesetzes. Hiernach 
stand die Entscheidung im pflichtgemäßen 
Ermessen der Auslandsvertretung, falls we-
der ein zwingender noch ein Regelversa-
gungsgrund vorlag oder - im letzteren Fall - 
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besondere Umstände eine Ausnahme von 
dem Regelversagungsgrund rechtfertigten. 
Bei ihrer Entscheidung über die Erteilung 
eines Schengen-Visums hatte und hat auch 
heute die Auslandsvertretung zudem die sich 
aus dem SDÜ ergebenden Verpflichtungen 
zu beachten, an deren Einhaltung ein Inte-
resse der Bundesrepublik Deutschland be-
steht, dessen Beeinträchtigung oder Gefähr-
dung einen Regelversagungstatbestand be-
gründen würde. Die schengenrechtlichen 
Voraussetzungen für eine Visumerteilung 
ergeben sich aus Art. 15 des Schengener 
Durchführungsübereinkommens. Hiernach 
darf ein Schengen-Visum grundsätzlich nur 
dann erteilt werden, wenn die in Art. 5 auf-
geführten Einreisevoraussetzungen erfüllt 
sind. Art. 15 in Verbindung mit Art. 5 ist also 
die grundlegende Regelung über die zwin-
gend erforderlichen Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Schengen-Visums nach Ge-
meinschaftsrecht. Das Schengen-Visum darf 
nur dann erteilt werden, wenn die Einreise-
voraussetzungen vorliegen. Von diesem 
Grundsatz kann gemäß Art. 16 des Schen-
gener Durchführungsübereinkommens aus-
nahmsweise abgewichen werden, wenn eine 
Vertragspartei dies aus humanitären Grün-
den, aus Gründen des nationalen Interesses 
oder aufgrund internationaler Verpflichtungen 
für notwendig erachtet. In diesem Fall wird 
die Gültigkeit des Sichtvermerks räumlich auf 
das Hoheitsgebiet des ausstellenden Staates 
beschränkt, was dann der Sache nach dazu 
führt, dass das Visum nur noch eine natio-
nale Funktion erfüllt. 

Die in Art. 15 in Verbindung mit Art. 5 
SDÜ normierten Einreisevoraussetzungen 
entsprechen im Wesentlichen jenen Anforde-
rungen, bei deren Fehlen nach § 7 und § 8 
des Ausländergesetzes eine Aufenthaltsge-
nehmigung regelmäßig bzw. zwingend zu 
versagen ist. Wenn die Einreisevorausset-
zungen erfüllt sind, steht die Visumerteilung 
im Ermessen der Auslandsvertretung. Da 
das SDÜ - das Schengener Durchführungs-
übereinkommen - keine Bestimmungen über 
die Ausübung des Ermessens enthält, sind 
insoweit die im nationalen Recht entwickelten 
Ermessenskriterien heranzuziehen, auf die 
ich im fünften Abschnitt noch eingehen wer-
de. 

Im Folgenden allerdings sollen zunächst 
die einzelnen Einreisevoraussetzungen nä-
her dargelegt werden. Zunächst verlangt das 
Schengener Durchführungsübereinkommen, 
dass der Drittausländer im Besitz eines oder 

mehrerer gültiger Grenzübertrittspapiere ist, 
die von dem Exekutivausschuss bestimmt 
werden. Dieses Erfordernis entspricht der im 
nationalen Recht statuierten Passpflicht und 
bedarf an dieser Stelle keiner weiteren Ver-
tiefung. 

Darüber hinaus verlangt das Schengener 
Durchführungsübereinkommen, dass der 
Drittausländer diejenigen Dokumente vorle-
gen muss, die seinen Aufenthaltszweck und 
die Umstände seines Aufenthalts belegen; 
das ist so geregelt in Art. 5 Abs. 1 Buch-
stabe c. Damit korrespondiert im nationalen 
Recht die Mitwirkungspflicht des Visumbe-
werbers gemäß § 70 Abs. 1 des Ausländer-
gesetzes. Als Belege für den Zweck der Rei-
se kommen gemäß der GKI beispielsweise 
private Einladungsschreiben, offizielle Einla-
dungen oder auch der Nachweis über die 
Teilnahme an einer Gruppenreise in Be-
tracht. 

Bei der Prüfung derartiger Belege ist die 
Auslandsvertretung gehalten, die in der GKI 
festgelegten Kriterien zu beachten. Die Be-
lege können also nicht ungeprüft abgehakt 
werden, sondern es muss eine Prüfung er-
folgen. Nach welchen Kriterien sie zu prüfen 
sind, legt die GKI fest. Hiernach stellt die 
Bekämpfung der illegalen Einwanderung ein 
wesentliches Anliegen dar. Die Einschätzung 
des Einwanderungsrisikos liegt - ich zitiere 
aus der GKI - in der alleinigen Verantwortung 
der Auslandsvertretung. Diese hat bei der 
Prüfung des Visumantrags festzustellen, ob 
der Antragsteller die Absicht hat, in das Ho-
heitsgebiet der Schengener Staaten mithilfe 
eines zu Touristik-, Studien- oder Geschäfts-
zwecken ausgestellten Visums einzuwandern 
und sich dort niederzulassen. Dabei ist be-
sondere Aufmerksamkeit zu richten auf - so 
die Formulierung der GKI - "Personenkreise 
mit erhöhtem Risikofaktor" wie Arbeitslose 
und Personen, die nicht über geregelte Ein-
künfte verfügen. Die Prüfung hat - so wie-
derum die Formulierung in der GKI - "auf 
jeden Fall" zum Ziel, Gefälligkeitseinladun-
gen, betrügerische Einladungen oder Einla-
dungen von Drittausländern zu verhindern, 
die sich ihrerseits in einer unrechtmäßigen 
oder unsicheren Lage befinden. 

Wenn die Prüfung der Belege zu dem Er-
gebnis führt, dass der Antragsteller die Ab-
sicht hat, illegal einzuwandern, ist der Vi-
sumantrag abzulehnen. Denn in diesem Fall 
ist zum einen der geltend gemachte - angeb-
liche - Besuchsaufenthaltszweck nicht belegt 
und zum anderen stellt der beabsichtigte 
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Aufenthalt in einem solchen Fall eine Gefahr 
für die öffentliche Ordnung im Sinne von 
Art. 5 Abs. 1 Buchstabe e des Durchfüh-
rungsübereinkommens dar, die unter ande-
rem das geltende Einreise- und Aufenthalts-
recht umfasst. Also: Wenn die Prüfung zu der 
positiven Feststellung führt, dass der An-
tragsteller illegal einwandern will, dann ist der 
Antrag abzulehnen. Das ist insoweit nicht 
wirklich problematisch.  

Fraglich ist hingegen, wie die Auslands-
vertretung zu entscheiden hat, wenn sich 
zwar nicht eindeutig eine Umgehungs- oder 
Einwanderungsabsicht feststellen lässt, je-
doch Zweifel an der Authentizität des geltend 
gemachten Aufenthaltszwecks bzw. der 
Rückkehrbereitschaft verbleiben. Das sind 
die eigentlichen Problemfälle; in diesen Fäl-
len sind der Aufenthaltszweck oder die 
Rückkehrbereitschaft zweifelhaft und An-
haltspunkte mehr oder weniger starken Ge-
wichts vorhanden. Für die Annahme, dass 
auch in diesem Fall der Visumantrag abzu-
lehnen ist, könnte sprechen, dass nach 
Nr. III.3 der GKI der Antragsteller die Aus-
landsvertretung davon überzeugen muss, 
dass die Rückreise in das Herkunftsland 
gewährleistet ist. Diesbezügliche Zweifel - so 
könnte man argumentieren - stehen einer 
entsprechenden Überzeugungsbildung ent-
gegen. 

Auf der anderen Seite ist zu berücksichti-
gen, dass nach Nr. V der GKI eine positive 
Feststellung der Einwanderungsabsicht ver-
langt wird. Dies spricht dafür, dass das Inte-
resse an der Verhinderung einer illegalen 
Einwanderung erst dann gefährdet ist, wenn 
die Zweifel bezüglich Aufenthaltszweck bzw. 
Rückkehrbereitschaft einen bestimmten In-
tensitätsgrad erreicht haben. Hierfür spricht 
auch die Erwägung, dass nur in den we-
nigsten Fällen von vornherein völlig ausge-
schlossen werden kann, dass ein zu touristi-
schen oder Besuchszwecken eingereister 
Drittausländer den Versuch unternimmt, eine 
illegale Beschäftigung aufzunehmen oder 
dauerhaft im Bundesgebiet zu verbleiben. 
Würde jedes noch so kleine diesbezügliche 
Verdachtsmoment die Erteilung eines 
Schengen-Visums a limine ausschließen, 
bliebe für diesbezügliche Ermessensbetäti-
gungen kaum noch Raum. 

Eine in diesem Sinne differenzierende Be-
trachtungsweise liegt auch der Rechtspre-
chung zu der vergleichbaren Problematik im 
nationalen Recht zugrunde, auf die ich kurz 
näher eingehen möchte. Nach § 7 Abs. 2 

Nr. 3 des Ausländergesetzes wird die Auf-
enthaltsgenehmigung in der Regel versagt, 
wenn der Aufenthalt des Ausländers Interes-
sen der Bundesrepublik Deutschland beein-
trächtigt oder gefährdet. Zu diesen Interes-
sen gehört das öffentliche Interesse an der 
Beachtung des geltenden Aufenthaltsrechts 
einschließlich der Einreisevorschriften. Die-
ses Interesse wird als gefährdet angesehen, 
wenn - so die Formulierung der Rechtspre-
chung, die auch in der Literatur Zuspruch 
gefunden hat - die mit gewichtigen Indizien 
begründete Besorgnis besteht, dass der 
Ausländer das erstrebte Besuchvisum 
zweckfremd nutzen oder er nach Geltungs-
ablauf nicht wieder ausreisen wird. Allerdings 
ist anerkannt, dass nicht schon jeder Zweifel 
an dem geltend gemachten Aufenthalts-
zweck bzw. der Rückkehrbereitschaft eine 
Gefährdung dieses Interesses beinhaltet. 
Eine Interessengefährdung wird vielmehr erst 
dann angenommen, wenn die Zweifel an 
dem geltend gemachten Einreisezweck bzw. 
der Rückkehrbereitschaft ein solches Ge-
wicht erreicht haben, dass die Wahrschein-
lichkeit einer zweckwidrigen Nutzung des 
begehrten Sichtvermerks wesentlich höher 
einzuschätzen ist als die Wahrscheinlichkeit 
einer zweckentsprechenden Verwendung. 
Erst dann ist die Ebene der Interessenge-
fährdung erreicht und greift der Regelversa-
gungsgrund Platz. In allen anderen Fällen - 
die also unterhalb dieser Intensität angesie-
delt sind - ist im Rahmen der behördlichen 
Ermessensentscheidung Raum für eine Ab-
wägung des Risikos einer Umgehung von 
Einreisevorschriften mit dem Gewicht des im 
Einzelfall geltend gemachten Besuchswun-
sches. 

Das ist also die Linie der Rechtspre-
chung, die sich im Laufe der Jahre entwickelt 
hat: Interessengefährdung mit der Folge 
einer regelmäßigen Ablehnungspflicht erst 
dann, wenn die Wahrscheinlichkeit einer 
zweckwidrigen Nutzung wesentlich höher 
liegt als die Wahrscheinlichkeit einer zweck-
konformen Nutzung. In allen anderen Fällen 
ist Raum für eine Ermessensentscheidung, in 
deren Rahmen dann die konkret vorhande-
nen Zweifel ihrem Gewicht entsprechend 
einzustellen und abzuwägen sind. 

Die Beurteilung der Frage, ob die Wah-
rung der Zweckbindung des nachgesuchten 
Visums und die Rückkehrbereitschaft des 
Antragstellers hinreichend gesichert sind, 
verlangt von der Auslandsvertretung eine 
Prognose, die alle Umstände des konkreten 
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Einzelfalls zu berücksichtigen hat. Dabei 
obliegt es dem Antragsteller, die Umstände, 
auf die er sein Begehren stützt, darzulegen 
und erforderlichenfalls glaubhaft zu machen. 
Etwa verbleibende Zweifel gehen zu seinen 
Lasten mit der Folge, dass sie - je nach In-
tensität dieser Zweifel - entweder, wie dar-
gelegt, eine Visumerteilung von vornherein 
ausschließen oder aber im Rahmen der Er-
messensausübung zuungunsten des An-
tragstellers zu berücksichtigen sind. Die Dar-
legungspflicht und Glaubhaftmachungspflicht 
bestehen also aufseiten des Antragstellers; 
das ist keine Frage.  

Anhaltspunkte, die je nach Lage des Fal-
les Anlass zu Zweifeln an der Rückkehrbe-
reitschaft bieten, können sich namentlich aus 
einer mangelnden familiären, sozialen oder 
wirtschaftlichen Verwurzelung im Heimatland 
ergeben. Außerdem können sich derartige 
Zweifel aus der Missachtung der Zweckbin-
dung eines in der Vergangenheit bereits er-
teilten Besuchsvisums oder - je nach Lage 
des Falles - auch aus der gleichzeitigen An-
hängigkeit eines auf die Erteilung eines Dau-
ervisums gerichteten Verfahrens ergeben. 
Darüber hinaus werden Zweifel begründet 
durch vorausgegangene Versuche, mit stän-
dig wechselnden Zweckangaben einen Dau-
eraufenthalt in Deutschland zu erreichen. 
Umgekehrt sprechen natürlich vorhandene 
Bindungen an das Heimatland sowie bean-
standungsfrei abgewickelte Voraufenthalte 
für die Annahme, dass der Ausländer das 
nunmehr nachgesuchte Visum ebenfalls 
zweckentsprechend verwenden und nach 
Gültigkeitsablauf wieder ausreisen wird. Wie 
gesagt: Das bedarf einer Prognosebeurtei-
lung, die eine umfassende Würdigung aller 
relevanten Umstände des Einzelfalles erfor-
dert. 

Bestehen Zweifel an der Rückkehrbereit-
schaft des Ausländers oder an der Absicht, 
den Sichtvermerk zu dem geltend gemachten 
Zweck zu verwenden, können diese Zweifel 
auch dann berücksichtigt werden, wenn der 
Ausländer - im Falle eines Besuchsvisums - 
zu der zu besuchenden Person in einer 
durch Art. 6 des Grundgesetzes geschützten 
Beziehung steht. Denn der verfassungs-
rechtliche Schutz der Familie erfordert 
grundsätzlich nicht die Zulassung eines Be-
suchsaufenthalts, wenn die hinreichende 
Besorgnis besteht, dass der Ausländer das 
Besuchsvisum nutzen will, um einen ihm an 
sich verschlossenen längerfristigen oder 
dauerhaften Aufenthalt zu erwirken, und 

wenn er alternativ den persönlichen Kontakt 
zu den Familienangehörigen in zumutbarer 
Weise anderweitig herstellen kann.  

Zusammenfassend bleibt zu diesem 
Punkt festzuhalten: Steht fest, dass der Be-
werber um ein Schengen-Visum eine 
zweckwidrige Nutzung oder eine illegale 
Einwanderung anstrebt, dann ist das Visum 
zwingend zu versagen. Entsprechendes gilt, 
wenn die diesbezügliche Wahrscheinlichkeit 
wesentlich höher ist als die Wahrscheinlich-
keit einer zweckentsprechenden Verwen-
dung. In den übrigen Fällen hat die Aus-
landsvertretung im Rahmen ihrer Ermes-
sensentscheidung abzuwägen zwischen dem 
Risiko einer illegalen Einwanderung - etwa 
einer illegalen Erwerbstätigkeit - und dem 
Gewicht des angegebenen Aufenthalts-
zwecks. Auf die für die Ermessensausübung 
im Einzelnen geltenden Grundsätze werde 
ich im letzten Teil des Vortrags noch näher 
eingehen. 

Zuvor möchte ich mich mit der finanziellen 
Sicherung des Aufenthaltszwecks einer wei-
teren Einreisevoraussetzung zuwenden, die 
das Schengener Durchführungsabkommen 
zugleich als Voraussetzung für die Erteilung 
eines Visums definiert. Die Erteilung eines 
Schengen-Visums setzt weiterhin voraus, 
dass der Drittausländer über ausreichende 
Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts 
sowohl für die Dauer des Aufenthalts als 
auch für die Rückreise verfügt. Dem ent-
spricht im nationalen Recht die Regelung des 
§ 7 Abs. 2 Nr. 2 Ausländergesetz, die eben-
falls eine gesicherte Finanzierung des Auf-
enthalts verlangt. Der Umfang der zur 
Bestreitung des Lebensunterhalts erforderli-
chen Mittel muss in einem angemessenen 
Verhältnis zur Dauer und zum Zweck der 
Reise und zu den Lebenshaltungskosten in 
dem betreffenden Schengen-Staat stehen. In 
Anlage 7 zur GKI sind diesbezüglich von den 
nationalen Behörden festgelegte Richtbe-
träge zusammengestellt. Für Deutschland 
existieren solche Richtbeträge im eigentli-
chen Sinne nicht. Allerdings wird in der Pra-
xis ein Tagesbetrag von 25 Euro zugrunde 
gelegt. Außerdem müssen Tickets für die 
Rückreise vorhanden oder entsprechende 
Mittel verfügbar sein.  

Seit dem 1. Juni 2004 muss aufgrund ei-
ner entsprechenden Änderung der GKI der 
Visumbewerber darüber hinaus nachweisen, 
dass er im Besitz einer angemessenen Ein-
zel- oder Gruppenversicherung ist, die die 
Kosten einer etwa erforderlichen Repatriie-
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rung im Krankheitsfall sowie die Kosten für 
ärztliche Nothilfe abdeckt.  

Das Vorhandensein ausreichender Mittel 
zur Bestreitung des Lebensunterhalts kann 
durch Bargeld in konvertierbarer Währung, 
Reiseschecks, auf Devisenkonten ausge-
stellte Schecks oder sonstige Belege nach-
gewiesen werden, die zeigen, dass der An-
tragsteller über Devisen verfügt; so die Vor-
gabe der GKI. 

Wenn der Einreisewillige selbst nicht in 
der Lage ist, den Lebensunterhalt zu bestrei-
ten, dann besteht die Möglichkeit, dass sich 
ein Dritter zur Tragung der diesbezüglichen 
Kosten verpflichtet; § 84 Ausländergesetz, 
heute § 68 Aufenthaltsgesetz. Die Übernah-
me einer solchen Verpflichtung bewirkt, dass 
der Dritte sämtliche öffentliche Mittel zu er-
statten hat, die für den Lebensunterhalt ein-
schließlich der Versorgung mit Wohnraum 
und der Versorgung im Krankheitsfall aufge-
wendet werden. Eine solche Verpflichtungs-
erklärung, die auf bundesweit einheitlich 
gestalteten Vordrucken abzugeben ist, soll 
nach der Verwaltungsvorschrift zugleich mit 
einer Verpflichtung zur Übernahme etwaiger 
Ausreisekosten verbunden werden, falls eine 
Abschiebung notwendig werden sollte. Der 
Dritte, der sich in dieser Weise verpflichtet, 
muss seinerseits natürlich die erforderliche 
Bonität besitzen, das heißt, in der Lage sein, 
die übernommene Verpflichtung aus eige-
nem Einkommen oder sonstigen eigenen 
Mitteln zu erfüllen. 

Als Surrogat, als Ersatz, für eine individu-
elle Verpflichtungserklärung nach diesen 
genannten Vorschriften wurde in der Ver-
gangenheit die Vorlage eines so genannten 
Reiseschutzdokuments, Reiseschutzpasses 
oder entsprechender Konkurrenzprodukte mit 
verschiedenen Bezeichnungen wie „Carnet 
de Touriste“, „Travel Voucher“ oder „Travel 
Care Pass“ akzeptiert. Diese Produkte ent-
hielten neben einer Kranken- und einer Haft-
pflichtversicherung eine pauschale Ver-
pflichtungserklärung des Anbieters nach 
§§ 82 und 84 des Ausländergesetzes. Es 
verpflichtete sich also nicht mehr eine indivi-
duelle Referenzperson zur Kostenhaftung, 
sondern pauschal der Aussteller dieser Do-
kumente. Eine solche Lösung war - die Bo-
nität des Anbieters vorausgesetzt - im Prinzip 
zur Sicherung der Aufenthaltsfinanzierung 
geeignet. Aus Sicht der deutschen Behörden 
hatte dieses Lösungsmodell den Vorteil, dass 
sie sich im Kostenfall unmittelbar an eine 
Versicherung wenden konnten. Für den Aus-

länder vereinfachte sich das Verfahren, da er 
sich nunmehr nicht um die individuelle Ver-
pflichtungserklärung einer in Deutschland 
lebenden Referenzperson bemühen musste. 
Allerdings entband die Vorlage eines solchen 
Reiseschutzpasses die Auslandsvertretung 
nicht von der Verpflichtung, die übrigen Vo-
raussetzungen der Visumerteilung, nament-
lich die Glaubhaftigkeit der Angaben zum 
Reisezweck sowie die Rückkehrbereitschaft, 
sorgfältig zu prüfen. 

Die Erteilung eines Schengen-Visums 
setzt ferner voraus, dass der Drittausländer 
nicht zur Einreiseverweigerung ausgeschrie-
ben ist. Dies ist durch Abfrage des Schenge-
ner Informationssystems zu überprüfen. 
Auch darauf soll an dieser Stelle nicht näher 
eingegangen werden. Die Abfrage ist zwin-
gende Voraussetzung. Wenn der Drittaus-
länder zur Einreiseverweigerung ausge-
schrieben ist, dann scheidet die Erteilung 
eines Schengen-Visums natürlich von vorn-
herein aus. Das Gleiche gilt für den Fall, 
dass er eine Gefahr für die öffentliche Ord-
nung, die nationale Sicherheit oder die inter-
nationalen Beziehungen einer der Vertrags-
parteien darstellen sollte; so geregelt in Art. 5 
Abs. 1 Buchstabe e des SDÜ. - So weit zu 
den rechtlich zwingend erforderlichen Ertei-
lungsvoraussetzungen.  

Im abschließenden Punkt des Vortrages 
wende ich mich Fragen des Ermessens zu. 
Soweit die Entscheidung über die Visumer-
teilung im Ermessen der Auslandsvertretung 
steht, also kein zwingender Versagungs-
grund und kein Regelversagungsgrund, der 
durch eine Ausnahme überwunden wird, 
vorhanden ist, hat sie dieses Ermessen dem 
Zweck der Ermächtigung entsprechend aus-
zuüben und die rechtlichen Grenzen des 
Ermessens einzuhalten. Das ist der allge-
meine Grundsatz. Da die Auslandsvertretung 
eine eigenständige Entscheidung trifft, ist sie 
im Falle eines zustimmungsbedürftigen Vi-
sums nicht an die von der Ausländerbehörde 
im Zustimmungsverfahren vorgenommene 
Ermessensbetätigung gebunden. 

Die Ermessensentscheidung der Aus-
landsvertretung hat alle nach Lage des Fal-
les relevanten Gesichtspunkte zu berück-
sichtigen, die für und gegen die Einreise bzw. 
den Aufenthalt des Ausländers sprechen. Die 
betroffenen öffentlichen und individuellen 
Interessen sind zu gewichten und gegenein-
ander abzuwägen. Hierbei sind die jeweils 
einschlägigen verfassungsrechtlichen Vorga-
ben, namentlich die Grundrechte und die in 
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ihnen niedergelegte Wertordnung, sowie die 
rechtsstaatlichen Grundsätze der Verhält-
nismäßigkeit, des Vertrauensschutzes und 
der Gleichbehandlung gebührend zu berück-
sichtigen. Das ist die allgemeine Ermes-
senslehre. 

Zu den in die Ermessensentscheidung 
einzustellenden öffentlichen Interessen gehö-
ren alle politischen Interessen des Bundes 
und der Länder. Soweit die Erteilung eines 
Schengen-Visums in Rede steht, sind zu-
sätzlich auch die Belange der übrigen Ver-
tragsparteien zu berücksichtigen. Besonde-
res Gewicht kommt den arbeitsmarkt- und 
einwanderungspolitischen Interessen zu. 
Diese werden berührt, wenn der Verdacht 
besteht, dass das beantragte Schengen-Vi-
sum der illegalen Aufnahme einer Erwerbs-
tätigkeit oder der Begründung eines Dauer-
aufenthalts dienen soll. In derartigen Fällen 
hat die Auslandsvertretung im Rahmen ihrer 
Ermessensentscheidung zu berücksichtigen, 
dass die Bekämpfung der illegalen Einwan-
derung ein zentrales Anliegen der Vertrags-
parteien des Schengener Durchführungs-
übereinkommens ist. Dem Gewicht dieses 
Anliegens ist die Bedeutsamkeit des im Ein-
zelfall geltend gemachten Aufenthaltszwecks 
abwägend gegenüberzustellen. 

Im Rahmen ihrer Ermessensentscheidung 
über die Erteilung eines Schengen-Visums 
ist die Auslandsvertretung berechtigt, dem 
etwaigen Restrisiko einer mangelnden Rück-
kehrbereitschaft durch Anforderung einer 
Kaution Rechnung zu tragen. Hierauf will ich 
nicht näher eingehen, weil sich Kautionslö-
sungen dieser Art in der Vergangenheit als 
nicht besonders effizient erwiesen haben und 
nach meinem Kenntnisstand heute von Aus-
landsvertretungen kaum noch praktiziert 
werden.  

Für die Frage, ob und inwieweit das Er-
messen der Auslandsvertretungen durch 
allgemeine Verwaltungsvorschriften gelenkt 
und gebunden werden darf, gelten die allge-
meinen Grundsätze. Danach darf der Bun-
desminister des Auswärtigen die Auslands-
vertretungen anweisen, wie sie von ihrem 
Ermessen grundsätzlich Gebrauch zu ma-
chen haben. Derartige Erlassregelungen 
müssen allerdings ihrerseits dem Zweck der 
gesetzlichen Ermessensermächtigung Rech-
nung tragen und sich in dem vorgegebenen 
rechtlichen Rahmen halten. 

Ermessenslenkende Erlassregelungen 
reduzieren die Komplexität behördlicher Ent-
scheidungsprozesse, indem sie einer be-

stimmten Sachverhaltskonstellation ein fest-
gelegtes Entscheidungsmuster zuordnen. Ihr 
Bezugspunkt ist mithin die Rechtsfolgenseite. 
Daneben gibt es Erlassregelungen, die auf 
der tatbestandlichen Seite des Behörden-
handelns ansetzen. Hierzu gehören insbe-
sondere norminterpretierende Regelungen, 
die der - natürlich vorläufigen - Klärung recht-
licher Zweifelsfragen dienen. 

Ein Beispiel für die Kombination beider 
Regelungstypen findet sich in den Vorschrif-
ten des Erlasses vom 3. März 2000 zur Prü-
fung der Rückkehrbereitschaft, unter Gliede-
rungspunkt B.III.2. Zum einen interpretieren 
die Vorschriften des Erlasses den Regelver-
sagungstatbestand des § 7 Abs. 2 Nr. 3 des 
Ausländergesetzes und sind insoweit norm-
interpretierend, indem sie - im Einklang mit 
der dargestellten Rechtsprechung - eine 
Interessengefährdung der Bundesrepublik 
Deutschland und der übrigen Schengen-
Partner annehmen, wenn die Wahrschein-
lichkeit einer Umgehung von Einreisebe-
stimmungen wesentlich höher ist als die 
Wahrscheinlichkeit ihrer Beachtung. - So weit 
der norminterpretierende Teil dieser Vor-
schrift.  

Zum anderen lenkt diese Vorschrift die 
Ermessensausübung der Auslandsvertretung 
für den Fall, dass sich die für und gegen eine 
Visumerteilung sprechenden Umstände die 
Waage halten. Wo genau der jeweilige Ein-
zelfall auf dem Kontinuum der Möglichkeiten 
zwischen gesicherter Wahrung des Aufent-
haltszwecks einerseits und feststehender 
Umgehungsabsicht andererseits einzuordnen 
ist, muss die Auslandsvertretung auf der 
Grundlage einer umfassenden Auswertung 
der ihr vorliegenden Erkenntnisse entschei-
den. Die durch den Erlass vorgenommene 
Ermessensbindung setzt ausdrücklich vo-
raus, dass - ich zitiere -  

sich nach pflichtgemäßer Abwä-
gung und Gesamtwürdigung des 
Einzelfalls die tatsächlichen Um-
stände, die für und gegen eine Er-
teilung des Besuchsvisums spre-
chen, die Waage halten. 

Dann und erst dann „soll die Maxime gelten: 
„in dubio pro libertate“, „im Zweifel für die 
Reisefreiheit“. 

Eine Abwägung und Gesamtwürdigung 
des Einzelfalles, wie sie dort vorgeschrieben 
ist, erfordert, dass alle nach Lage der Dinge 
relevanten Umstände und Aspekte in den 
Blick genommen und mit dem ihnen jeweils 
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zukommenden Gewicht in die Entschei-
dungsfindung eingestellt werden. Die jewei-
lige Intensität der Zweifel an der Rückkehrbe-
reitschaft bzw. der Einhaltung der Zweckbin-
dung des Visums ist nur einer dieser As-
pekte. Ein anderer, ganz wesentlicher Aspekt 
ist das konkrete Gewicht des im Einzelfall 
geltend gemachten Einreisewunsches: Geht 
es lediglich um eine touristische Reise zum 
Zwecke der Besichtigung des Kölner Domes 
oder geht es etwa um das Anliegen, Mitglie-
der der Kernfamilie in Deutschland zu besu-
chen? Darüber hinaus sind im Rahmen die-
ser vom Erlass vorgegebenen Gesamtwürdi-
gung gegebenenfalls auch normative Vorga-
ben des Grundgesetzes, politische Interes-
sen der Bundesrepublik sowie die Belange 
der anderen Schengen-Partner in die Abwä-
gung einzustellen. Erst wenn die Auslands-
vertretung unter Berücksichtigung aller dieser 
Umstände zu dem Ergebnis gelangt, dass 
sich die für und gegen eine Visumerteilung 
sprechenden Umstände die Waage halten, 
soll sie sich nach dem Willen des Erlassge-
bers für eine Erteilung entscheiden. 

Ich denke, ich habe den zeitlichen Rah-
men, den ich Ihnen genannt hatte, jetzt aus-
geschöpft und Ihre Geduld hinreichend lange 
strapaziert. Ich schließe damit meine Ausfüh-
rungen und danke für Ihr Interesse. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Danke 
schön, Herr Teipel. 

Wir haben uns dahin gehend verständigt, 
dass wir alle drei Sachverständigen anhören, 
also als Nächstes Herrn Reermann und dann 
Herrn Böckmann, und dass wir dann in die 
Fragerunde eintreten.  

Ich habe die folgende Bitte an Sie, Herr 
Reermann: Ich habe von Ihnen keine schrift-
liche Ausarbeitung; das ist auch nicht nötig. 
Ich bitte nur darum, dass wir uns nicht den 
Blick zu den Fragen verstellen, um die es 
uns in diesem Untersuchungsausschuss 
geht. Es geht nicht um abstrakt-generelle 
Fragen zu allen Fallgestaltungen des Visum-
rechts, sondern es geht uns um ganz kon-
krete Fragestellungen. Es geht uns um die 
ganz konkrete Fragestellung, wie sich natio-
nales Visarecht, in Sonderheit Verwaltungs-
vorschriften, da wiederum insbesondere die 
vom 3. März 2000, zum Schengen-Recht 
verhält. Das ist der erste Komplex.  

Zweitens. Wie sind Fälle von Anträgen 
auf die Erteilung von Touristenvisa zu be-
handeln, die sich typischerweise in dem Kon-
flikt zwischen „in dubio pro libertate“ und „in 

dubio pro securitate“ befinden, das heißt 
Fälle, bei denen man dann, wenn Zweifel 
bestehen, nicht weiß, wie man mit ihnen 
umgeht? Also: Lassen wir alle Fälle von fa-
miliären Härten weg, lassen wir alle Fälle von 
wissenschaftlichem Austausch weg, lassen 
wir alle Fälle von wirtschaftlichen Begegnun-
gen weg. Dafür werden ja Visa ausgestellt, 
die wir alle typischerweise wollen. Kein 
Mensch will doch die Jalousien herunterlas-
sen und Deutschland zumachen. 

Bitte gehen Sie auf die Fälle aus der Pra-
xis ein, die uns sehr beschäftigen. Lassen 
Sie uns bitte den Blick für die genannten 
Fälle erhalten. Ich habe Sorge, dass nach 
einem über einstündigen Referat die Nicht-
fachleute entsprechend dem Satz ent-
schwinden: „Mir wird von alledem so dumm, 
als ging’ mir ein Mühlrad im Kopf herum.“ - 
Sie kennen diese Formulierung.  

(Heiterkeit) 

Es geht letztlich um ganz banale Frage-
stellungen. Ein Ausländer kommt in die Bot-
schaft, erbittet ein Visum und der Beamte 
muss drei Dinge prüfen: Erstens. Er muss die 
Glaubwürdigkeit des Vorbringens anhand der 
Behauptung des Ausländers prüfen. Er muss 
prüfen: Warum will er kommen? Welchen 
Reisezweck und welches Reiseziel hat er? 
Zweitens. Er muss prüfen: Hat er das Geld 
dazu? Drittens. Geht er wieder nach Hause, 
also dorthin, woher er gekommen ist? So 
einfach ist das. Ich bitte Herrn Reermann, auf 
diese Fragen sowie Verpflichtungserklärun-
gen und andere Dinge mehr einzugehen. 

Herr Reermann, bitte machen Sie der gu-
ten Ordnung halber zunächst einige Be-
merkungen zu Ihrem Lebenslauf. Ich sehe, 
Sie sind seit 1965 im Bundesinnenministe-
rium gewesen und dort seit 1992 bis zur 
Pensionierung in der Abteilung Ausländer- 
und Asylangelegenheiten. Bitte schön, Herr 
Reermann. 

Sv Reermann: Ich war in der Tat 35 Jah-
re im Bundesministerium des Innern be-
schäftigt und habe dort verschiedene Statio-
nen durchlaufen. Zum Schluss war ich Ab-
teilungsleiter für die Abteilung Ausländer- 
und Asylangelegenheiten. Ich habe zuvor 
das Referat Staatsangehörigkeitsrecht ge-
führt und davor das Referat Asyl. Ich bin 
insoweit mit der Materie zum Teil vertraut, 
wenn auch nicht mehr ganz so aktuell; denn 
wie Sie wissen, bin ich am 
1. September 1999 aus dem aktiven Dienst 
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ausgeschieden, wenngleich ich noch einen 
Anschlussvertrag mit Minister Schily über 
zwei Jahre in Bezug auf diese intensiven 
Regelungen in Brüssel hatte, was die Inte-
gration und Fragen der Migration, des Asyl-
rechts und auch der Visafragen anbelangt. 
Seitdem bin ich nicht mehr aktiv im Geschäft. 
Andere Nebentätigkeiten habe ich nicht 
mehr, es sei denn, dass man meine Zulas-
sung als Anwalt als eine Nebentätigkeit an-
sieht, wie es manche tun. 

Nun zu der Frage, die Sie, Herr Vorsit-
zender, gestellt haben. Ich glaube, dass man 
sich zunächst einmal die Philosophie von 
Schengen vergegenwärtigen muss, um die 
Dimension zu begreifen. „Schengen“ ist auf 
der einen Seite eine Erfolgsgeschichte. Wir 
waren der Meinung - die Schengen-Partner-
staaten, gestützt auf die Absprache zwischen 
Mitterand und Kohl -, ein Kerneuropa konti-
nentaler Prägung ohne Binnengrenzen, ohne 
Kontrollen und mit freiem Reisen im Kernbe-
reich Europas kennen zu lernen. Das ist ja 
auch erreicht und das kann man als einen 
ganz großen Erfolg der Schengener Bemü-
hungen ansehen. 

Auf der anderen Seite war natürlich zu 
sehen, dass mit dieser Reisefreiheit auch 
gewisse Risiken verbunden waren. Herr Tei-
pel hat schon darauf hingewiesen, dass in-
soweit vor allem die Sicherung der Außen-
grenzen im Vordergrund stand, um Drogen-
handel und ähnliche Einreiserisiken und vor 
allem die Einreise von unerwünschten Aus-
ländern zu unterbinden. Im Vordergrund 
stand außerdem die Vorverlagerung dieser 
Kontrollen ins Ausland bei der Visumertei-
lung. Grundsätzlich gehen auch die Schen-
gen-Partnerstaaten davon aus, dass bei Ein-
reise in den Schengen-Raum mit einem 
Schengen-Visum die Kriterien erfüllt sein 
müssen, die im Schengener Durchführungs-
übereinkommen, vor allem aber in der GKI, 
also in diesen Generalbestimmungen, fest-
gelegt sind.  

Ich kann Herrn Teipel nicht ganz zustim-
men, wenn er die Interpretation von - ich 
glaube - Art. 3 Nr. 3 mit Art. 5 ins Benehmen 
setzt. Es war in der Tat so, dass wir immer 
gesagt haben, dass die Auslandsvertretun-
gen überzeugt sein müssen, dass von einer 
Rückkehrbereitschaft ausgegangen werden 
kann. Es ist in der GKI eindeutig ausgeführt, 
dass die Prüfung nicht etwa so vorzunehmen 
ist, wie Sie, Herr Teipel, es dargestellt haben, 
nämlich ob der Antragsteller die Absicht hat, 
in das Hoheitsgebiet einzuwandern. Das war 

eine Prüfungsmöglichkeit. Aber Sie müssen 
das im Kontext sehen. Dann kommt es näm-
lich:  

Besondere Aufmerksamkeit ist auf 
„Personenkreise mit erhöhtem Risi-
kofaktor“ wie Arbeitslose und Per-
sonen zu richten, die nicht über ge-
regelte Einkünfte verfügen. 

Das, nämlich die Risikogruppen, war immer 
ein ganz entscheidender Gesichtspunkt. Es 
bestand zwischen dem Auswärtigen Amt, 
dem Innenministerium und auch den Schen-
gen-Partnern Einvernehmen, dass bei Allein-
reisenden zwischen 18 und 45 Jahren ohne 
geregeltes Einkommen grundsätzlich erheb-
liche Bedenken bestehen, ob der beantragte 
Aufenthaltszweck, nämlich, wie sie sagen, 
der Besuch des Kölner Doms, der wirkliche 
Aufenthaltszweck ist oder ob die illegale Ar-
beitsaufnahme mehr oder weniger im Vor-
dergrund steht. Wir haben immer gesagt, 
dass in diesen Fällen eine ganz intensive 
Prüfung dieser Voraussetzungen erforderlich 
ist. Wir sind so weit gegangen, zu sagen, 
dass bei diesen Risikogruppen im Zweifel 
abgelehnt wird. Wir haben nicht gesagt, 
dass - gestützt auf eine Rechtsprechung, die 
ich jetzt zum ersten Mal so höre; das ist mir 
damals nicht vorgetragen worden - die Ab-
wägung bezüglich der Frage, inwieweit tat-
sächlich eine Wahrscheinlichkeit besteht, 
dass der Ausländer bereit ist, die Bundesre-
publik wieder zu verlassen, oder ob er doch 
bleiben will, bei der Entscheidung ein derarti-
ges Gewicht haben muss. Wir haben mit 
dem Auswärtigen Amt hierüber sehr intensiv 
gesprochen. Es war nicht so, dass wir so fein 
ziseliert in derartige Ermessenserwägungen 
eingestiegen sind, sondern es war ganz ein-
deutig so: bei Risikogruppen hohe Prü-
fungsintensität und die hohe Wahrscheinlich-
keit, eher abzulehnen, als das Visum zu ge-
nehmigen. Hiervon sind wir eigentlich aus-
gegangen. In meiner Zeit hatte ich mit dem 
Auswärtigen Amt sehr intensive Kontakte, mit 
dem Referat 514, seinerzeit Dr. Born, erst 
Referatsleiter, dann Unterabteilungsleiter. 
Aber auch zwischen Minister Kinkel und mei-
nem Minister, seinerzeit Kanther, bestand 
hierüber ganz eindeutig Einvernehmen.  

Wir haben 1997 im Außenministerium ei-
ne Konferenz mit Botschaftern aus den Staa-
ten mit Einwanderungsrisiko, mit dem Bun-
desgrenzschutz, mit dem Bundeskriminalamt 
und mit der Polizei organisiert und dabei auf 
die enormen Risiken hingewiesen, die eine 
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zu lasche Visapraxis, wie wir sie manchmal 
befürchteten, bei den Auslandsvertretungen 
zur Folge hatte. Die Länder haben uns immer 
wieder darauf hingewiesen. Sie haben ge-
sagt: Es kann nicht sein, dass das Auswärti-
ge Amt großzügig Visa erteilt und wir vor der 
Situation stehen, dass wir Aufenthalte been-
den müssen. - Sie wissen ja, wie schwierig 
es ist, eine Abschiebung durchzusetzen. 
Eine Ausreiseaufforderung ist sehr rasch 
ergangen. Aber die Abschiebung ist das 
große Problem.  

Auch die Schengen-Partner haben darauf 
gedrängt, dass eine gemeinsame Visaertei-
lungspraxis vor Ort durchgesetzt wird. Eine 
derart weit gehende Ermessenseinräumung, 
wie Sie, Herr Teipel, sie schildern - ich kenne 
den Erlass des Auswärtigen Amtes aus dem 
Jahr 2000, der jetzt wohl im Zentrum des 
Interesses steht, nicht -, ist von uns niemals 
so gesehen worden. Wir haben immer ge-
sagt: Wenn begründete Zweifel der Aus-
landsvertretungen und der berufskonsulari-
schen Vertretungen bestehen, ist das Visum 
zu versagen. - Das ist eine andere Situation 
als die, die Sie, Herr Teipel, dargestellt ha-
ben. Das war auch die Überzeugung der 
Schengen-Partner. Mit der Überleitung der 
Schengen-Regeln in das Rahmenwerk der 
Europäischen Union hat sich hieran nichts 
geändert. 

In Bezug auf die Frage der Ermes-
sensausübung rufe ich in Erinnerung, dass 
der Rat der Europäischen Union gerade erst, 
am 1. April 2003, einen Katalog von Emp-
fehlungen für die ordnungsgemäße Anwen-
dung des Schengen-Besitzstandes und der 
bewährten Praktiken zur Visaerteilung be-
schlossen hat. In diesem Katalog steht aus-
drücklich - insoweit werden wir uns sicherlich 
treffen, nur nicht, was die Konsequenzen 
anbelangt -:  

Besondere Aufmerksamkeit wird 
Personen gewidmet, ... 

bei denen davon ausgegangen 
werden kann, dass sie die Kosten 
ihres Aufenthalts nicht selbst tragen 
können ...;  

die ein Visum für einen Zeitraum 
beantragen, der länger als für den 
angegebenen Besuchszweck erfor-
derlich zu sein scheint; 

Wieso braucht zum Beispiel jemand für den 
Besuch des Kölner Doms ein drei Monate 
geltendes Aufenthaltsvisum?  

Dann kommt die Schlussfolgerung: Wenn 
die Vertretung nach Prüfung der den An-
tragsteller betreffenden Hintergrundinforma-
tionen, des Zwecks des Besuchs und der 
finanziellen Lage nicht die Schlussfolgerung 
ziehen kann, dass die Person nach Ablauf 
des Visums zurückkehren kann, dann ist 
abzulehnen. Genau das ist der Punkt. Wir 
haben uns im Schengen-Bereich immer wie-
der über diese Situation unterhalten, weil wir 
genau wussten, dass es für das Auswärtige 
Amt sicherlich vor allem dann schwierig ist, 
die Maßgaben einzuhalten, wenn sich 
Schlangen vor den Konsulaten bilden. Natür-
lich war es für den Botschafter kein schönes 
Zeichen, wenn sich plötzlich Hunderte Meter 
lange Schlangen bildeten, sei es in Bukarest, 
vor den Generalkonsulaten in Kiew und wo 
auch immer. Wir haben immer geargwöhnt - 
ob es so war, wissen wir nicht -, dass es 
beim Auswärtigen Amt dann die Tendenz 
gab, dass eher ein Visum erteilt wurde, als 
dass es abgelehnt wurde, um die Schlangen 
zu minimieren. Das war nicht Sinn der An-
gelegenheit, in keinem Fall. Wir haben das 
Auswärtige Amt immer wieder gebeten. Wir 
konnten die Vorgänge natürlich nicht immer 
nachvollziehen. Das ist auch genau so ab-
gelaufen. Das, was wir immer gefordert ha-
ben, wenn es um Risikogruppen geht, steht 
auch in den bewährten Praktiken, nämlich 
dass man Kontoauszüge vorlegt, ob man 
tatsächlich über Vermögen im Inland verfügt. 
Es ging darum, ob Bindungen und Bezie-
hungen zum Heimatstaat so stark sind, dass 
das für eine Rückkehrbereitschaft spricht. 

Gleiches gilt für Nachweise der abhängi-
gen Beschäftigung, die abverlangt worden 
sind, zum Beispiel den Nachweis der Beur-
laubung aus einem Betrieb. Wie kann je-
mand aus Kiew für drei Monate nach Köln 
fahren, wenn er keine Einkünfte hat? Es sind 
auch Nachweise des Ehestandes, Einladun-
gen, Bürgschaften, Krankenversicherungen 
abverlangt worden usw. 

Erst dann, wenn die Gesamtwürdigung 
des Profils des Antragstellers nach Überzeu-
gung der Außenvertretung die Annahme 
nahe legte, dass die Rückkehrbereitschaft 
doch zu bejahen ist, also keine begründeten 
Zweifel verblieben, sollte erteilt werden. Es 
ging nicht so weit, dass man hier in einer 
ganz neuen Situation, in der sich das Für und 
das Wider die Waage halten, im Zweifel für 
die Einreise entscheidet. Den Satz „in dubio 
pro libertate“ habe ich erstmals dem „Spie-
gel“ entnommen, als ich den Artikel über die 
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Visumerteilungspraxis gelesen habe. So hat 
das Innenministerium die Dinge nicht gese-
hen und die Absprachen mit dem Auswärti-
gen Amt gingen nicht in diese Richtung. 

Was die anderen Dinge anbelangt - Herr 
Vorsitzender, Sie fragten nach diesen Einla-
dungen nach § 84; ich beziehe mich auf das 
Ausländergesetz, weil mir das neue Aufent-
haltsgesetz noch nicht so geläufig ist -, so 
war natürlich unser großer Wunsch, dass die 
Ausländerbehörden die Bonität prüften. 
Wenn Sie das Muster für das Einladungs-
schreiben sehen, werden Sie feststellen, 
dass es zwei Prüfmöglichkeiten gab. Von 
einer dieser beiden Möglichkeiten wurde 
offensichtlich häufig Gebrauch gemacht. Es 
wurde geprüft, ob derjenige, der das unter-
schrieben hat, tatsächlich die Identität des 
Unterschreibenden besaß. Hinsichtlich der 
Bonität wurden häufig keine Auskünfte ge-
geben. Bei den Botschaftsangehörigen hät-
ten eigentlich die Glocken klingen müssen. 
Ohne Bonitätsprüfung sind die finanzielle 
Sicherung und die Voraussetzungen von 
Art. 5 c des Schengener Durchführungsüber-
einkommens nicht gewährleistet. Entweder 
hätte versagt werden müssen oder aber die 
Angehörigen der Botschaft hätten nachprü-
fen müssen.  

Sie haben auf das Carnet de Touriste ab-
gehoben. Das Carnet de Touriste hat die 
Innenseite zunächst mit großer Zurückhal-
tung betrachtet. Das ist von den österreichi-
schen Kollegen an uns herangetragen wor-
den, die damit angeblich gute Erfahrungen 
gemacht hatten. Das Carnet de Touriste - ich 
habe einen alten Abdruck hier; ich weiß 
nicht, ob er mit dem neuen übereinstimmt - 
war nur dazu gedacht, Krankenversiche-
rungs- und Rückführungskosten abzudecken. 
Darin steht ausdrücklich: Das Carnet de Tou-
riste ist Bestandteil der Antragsunterlagen für 
die Erlangung eines Visums - nicht mehr. 
Das ist ein Antragsgrund. Alles andere, etwa 
die Bonität und die Risiken usw., war noch 
vom Auswärtigen Amt zu prüfen. 

Unsere Befürchtung - ich weiß nicht, in-
wieweit sie sich mittlerweile bewahrheitet hat; 
ich ahne, dass es so ist - ging dahin, dass 
Kollegen des Auswärtigen Amtes in den Aus-
landsvertretungen dazu übergehen könnten, 
dieses Carnet de Touriste als ein Vorwegvi-
sum anzusehen und ein Visum ohne jede 
Prüfung zu erteilen. Das wäre genau das 
Gegenteil dessen gewesen, was damit be-
zweckt war. 

Uns war nahe gebracht worden: Sie müs-
sen den Reisenden helfen. Die deutschen 
Krankenversicherer verlangen immense Kos-
ten für eine kurzfristige Krankenversicherung. 
Das Carnet de Touriste über den ADAC war 
sehr preiswert. Im Interesse der Bewegungs-
freiheit und der Besuchsmöglichkeiten haben 
wir - mit „wir“ meine ich das Innenministeri-
um; insofern fühle ich mich diesem noch 
zugehörig - mit gewissem Magengrimmen 
zugestimmt. Das Magengrimmen blieb. Ei-
gentlich war vereinbart, dass dann, wenn 
Schwierigkeiten dieser Qualität auftauchen 
sollten, dass das Carnet de Touriste maß-
stäblich für die Erteilung des Visums ohne 
jede weitere Prüfung sein sollte, das Verfah-
ren eingestellt werden sollte. 

Vielen Dank. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Ich 
darf zum Abschluss Herrn Böckmann bitten, 
aus der Sicht des Auswärtigen Amtes, nicht 
für das Auswärtige Amt, sondern aus der 
Sicht dessen zu sprechen, der die Beamten 
schulen, der die Beamten ausbilden muss, 
die dieses schwierige Geschäft erledigen 
müssen. Ich sage das als ehemaliger Leiter 
der größten kommunalen Ausländerbehörde 
in Deutschland. Es gibt nichts Schwierigeres, 
als solch lange Warteschlangen mit Müttern 
und Kindern sozusagen abzuarbeiten und 
dabei im Massengeschäft richtige Entschei-
dungen zu treffen. Bitte gehen Sie ruhig auf 
diese Schwierigkeiten ein. Erzählen Sie aber 
auch, welche Erfahrungen Sie vor Ort in 
schwierigen Botschaften bzw. Generalkon-
sulaten - in Kiew oder sonst wo - gemacht 
haben und wie Sie die Mitarbeiter beraten, 
wie man solche Dinge praxisnah und korrekt 
abwickeln, gleichzeitig aber auch humanitäre 
Fälle sehen und zu vernünftigen Methoden 
der Bewältigung der Antragsflut kommen 
kann. 

Herr Böckmann, bitte. 

Sv Böckmann: Ich möchte mich kurz 
vorstellen. Ich bin Fachdozent an der Aus- 
und Fortbildungsstätte des Auswärtigen Am-
tes für Ausländerrecht und Staatsangehö-
rigkeitsrecht. Ich übe diese Funktion seit rund 
vier Jahren, seit Oktober 2000, aus. Ich bin 
Laufbahnbeamter des gehobenen auswärti-
gen Dienstes, habe praktische Erfahrungen 
an zwei Auslandsposten, in den Jahren 1989 
bis 1993 an der Botschaft in Moskau sowie in 
den Jahren 1993 bis 1997 an der Botschaft 
in Paris, sammeln können. 



2. Untersuchungsausschuss  16 
[5. Sitzung am 17.02.2005] 

 DEUTSCHER BUNDESTAG - STENOGRAFISCHER DIENST 

Im Laufe meiner Dozententätigkeit habe 
ich Gelegenheit gehabt, neben unseren re-
gulären Seminaren, die wir in Bonn durchfüh-
ren, Seminare im Ausland abzuhalten. Bei 
dieser Gelegenheit habe ich eine ganze Rei-
he von Auslandsvertretungen kennen gelernt 
und auch Eindrücke von Teilnehmern an 
diesen regionalen Seminaren gewonnen. 
Aus der Sicht der Ausbildungsstätte ist es 
natürlich zunächst einmal ein Anliegen, die 
Rechtslage darzustellen, die Verbindung 
zwischen dem von Herrn Teipel geschilder-
ten rechtlichen Rahmen, dem nationalen 
Ausländerrecht, dem Gemeinschaftsrecht 
und den Schengen-Regeln sicherzustellen 
und darin die Erlassregelungen, zumindest 
die wesentlichen Erlassregelungen, einzu-
binden, durch die das Verwaltungshandeln 
der Auslandsvertretungen gesteuert wird. 

Organisationsberatung im engeren Sinne, 
also ganz praktische Elemente, kann durch 
die Ausbildungsstätte nicht geleistet werden. 
Das ist Aufgabe des Fachreferates im Aus-
wärtigen Amt, des Referates 508. Wie man 
Schlangenmanagement betreibt, wie man 
Zugangskontrollen organisiert, wie die Ar-
beitsabläufe im Einzelnen auszusehen ha-
ben, wie die technischen Eingaben erfolgen - 
das Verfahren ist sehr stark computerge-
stützt - ist Sache des Fachreferates. Hier 
möchte ich eine ganz klare Grenze ziehen. 
Natürlich habe ich aus der Sicht des Rechts-
dozenten immer versucht, den Unterricht und 
die Seminare möglichst praxisnah zu gestal-
ten.  

Ich möchte nun ganz gern zunächst auf 
die Ausführungen meiner Vorredner einge-
hen und meine Sicht der Dinge, mein Ver-
ständnis gerade des doch sehr stark im Zen-
trum des Interesses stehenden Runderlasses 
vom 3. März 2000 darstellen, der in der 
Presse zitiert wird. Es werden immer nur 
sehr isoliert einige Zitate wie „in dubio pro 
libertate“ gebracht. Dieser Runderlass wurde 
natürlich in der Ausbildung und der Fortbil-
dung behandelt, weil er zentrale Vorgaben 
für die Auslandsvertretungen enthält. Als 
dieser Runderlass im März 2000 ergangen 
ist, war ich selbst mit diesen Gegenständen 
noch nicht so befasst. Ich war noch in ande-
rer Funktion tätig, habe mich aber seit Herbst 
2000 natürlich in die Materie eingearbeitet. 
Ich habe auch ein bisschen die Hintergründe 
in Erfahrung bringen können - wie ich sie 
verstanden habe -, die zu dem Runderlass 
geführt haben.  

In der Vergangenheit hatte es immer wie-
der Beschwerden an die Auslandsvertretun-
gen und an das Auswärtige Amt gegeben, 
dass in Fällen mit humanitärem Gehalt Ent-
scheidungen zu streng getroffen worden 
seien, dass zu schnell Ablehnungen verfügt 
worden seien. Dabei ging es in erster Linie 
um Besuchsreisen zu Familienangehörigen, 
insbesondere zu Angehörigen der so ge-
nannten Kernfamilie. Beispielsweise ging es 
um Fälle der medizinischen Behandlung, 
aber auch um andere Fälle, an denen Einla-
der oder einladende Stellen in Deutschland 
ein ganz erhebliches Interesse hatten. Es 
ging nicht um ganz normale Touristenreisen, 
die jetzt im Zentrum der Kritik und auch im 
Zentrum des Interesses des Untersuchungs-
ausschusses stehen. Das war nicht Gegen-
stand dieser Beschwerden. 

Um eine einheitliche Verwaltungspraxis 
der Auslandsvertretungen sicherzustellen, 
hat man sich dann wohl im Jahre 2000 ent-
schlossen, diesen Runderlass vom 3. März 
2000 herauszugeben. Wir haben in der Aus- 
und Fortbildung versucht, die entsprechen-
den Rechtsgrundlagen ganz eng in Bezug zu 
dem Runderlass zu sehen und darzustellen. 
Wir haben zunächst klar gemacht, was der 
Regelversagungsgrund bedeutet, dass das 
Auswärtige Amt hier norminterpretierend zu 
§ 7 Abs. 2 Nr. 3 des Ausländergesetzes die 
Rechtsprechung des Oberverwaltungsge-
richtes Münster übernommen hat. Ein Visum 
sollte wegen fehlender Rückkehrbereitschaft 
nur dann abgelehnt werden, wenn die Wahr-
scheinlichkeit der illegalen Einreise, der Um-
gehung der Einreisevorschriften, wesentlich 
höher ist als die der regelgerechten Einreise. 

Dahinter steht folgender Gedanke: Wenn 
man als einen Regelversagungsgrund eine 
wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit der 
Umgehung von Einreisevorschriften an-
nimmt, kann man kein Ermessen mehr aus-
üben. Man läuft aber Gefahr, dass man vor 
Gericht scheitert; denn der unbestimmte 
Rechtsbegriff der Interessengefährdung un-
terliegt der vollen gerichtlichen Nachprüf-
barkeit. Man möchte natürlich nach Möglich-
keit vermeiden, dass man einen solch unbe-
stimmten Rechtsbegriff bejaht und dann viel-
leicht vor Gericht scheitert. Aus diesem 
Grunde soll im Normalfall keine Interessen-
gefährdung angenommen werden, sondern 
es soll Ermessen ausgeübt werden, weil die 
gerichtliche Nachprüfbarkeit bei der Ermes-
sensausübung nicht ganz so intensiv ist. Das 
Gericht kann nur den Ermessensrahmen 
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überprüfen, ob das Ermessen der gesetzli-
chen Ermächtigung zufolge ausgeübt wurde, 
ob keine unsachlichen Erwägungen ange-
stellt wurden usw. Es geht also nur um den 
Rahmen des Ermessens.  

Um das Ermessen zu lenken, hat das 
Auswärtige Amt mehrere Grundsätze im 
Zusammenhang mit der Rückkehrbereit-
schaft und im Zusammenhang mit dem Rei-
sezweck aufgestellt. Es hat den Grundsatz 
des Vertrauensschutzes in die ermessens-
lenkenden Vorschriften aufgenommen, hat 
also noch einmal klar gemacht, was im 
Grunde immer schon gängige Praxis war und 
was auch unsere Schengen-Partner so se-
hen: Wenn ein Drittausländer schon einmal 
in den Schengen-Raum eingereist und regel-
gerecht zurückgekehrt ist und dies durch 
ordnungsgemäß genutzte Visa im Pass do-
kumentiert ist, dann hat er sich einen Bonus 
verdient. In diesem Fall kann man die An-
nahme treffen, dass er auch bei einer er-
neuten Reise wieder regelgerecht zurückkeh-
ren wird. Das war also kein neuer Aspekt, 
sondern er wurde nur erstmals schriftlich 
fixiert. 

Neu war das zweite Kriterium, das in die 
ermessenslenkenden Vorschriften eingegan-
gen ist, nämlich Berücksichtigung der Inte-
ressen bei Familienbesuchsreisen. Hier sollte 
künftig der Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit stärker berücksichtigt werden. In der 
Vergangenheit hatte sich nämlich die Praxis 
entwickelt, dass man bei Besuchen im Be-
reich der Kernfamilie das Ermessen häufig 
zu Lasten des Antragstellers ausgeübt und 
beispielsweise darauf verwiesen hat, die 
familiären Kontakte könnten auch im Hei-
matland des Ausländers gepflegt werden 
oder man könne sich, wenn eine Einreise 
des hier in Deutschland lebenden Teils der 
Familie in das Heimatland nicht möglich sei, 
auch in einem Drittland treffen. Das war ein 
gängiges Begründungsmuster, das man aber 
Ende der 90er-Jahre im Zuge der Verhand-
lungen zur Verwaltungsvorschrift zum Aus-
ländergesetz überwunden hat, die im Jah-
re 2000 erlassen wurde. Seinerzeit hat man 
sich erstmals mit den Ländern geeinigt, dass 
bei in Deutschland anerkannten asylbe-
rechtigten Ausländern Besuche von Fami-
lienangehörigen nicht einfach abgelehnt wer-
den sollen und auf die Kontaktpflege in 
Drittländern verwiesen werden soll, da dies 
unverhältnismäßig sei. Es soll also möglich 
sein, dass beispielsweise eine indische 
Staatsangehörige, die in Indien lebt, ihren 

Sohn in Deutschland besucht, der hier als 
Asylberechtigter anerkannt ist oder vielleicht 
sogar schon die deutsche Staatsangehörig-
keit erworben hat. Um diese konkrete Fall-
gestaltung ging es in den Ausführungen des 
Runderlasses zum Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit. 

Touristische Reisen standen hier über-
haupt nicht in Rede. Das geht auch ganz klar 
aus dem Text hervor. Dort heißt es nämlich - 
ich zitiere -:  

Bei Besuchen der Kernfamilie oder 
enger Familienangehöriger ... kön-
nen Anforderungen an die Glaub-
haftmachung der Verwurzelung im 
Heimatland unverhältnismäßig sein, 
obwohl sie bei anderen Besuchsrei-
sen (z. B. zu touristischen Zwe-
cken) angemessen sind (z. B. keine 
ausreichende familiäre Bindung im 
Heimatland, Niedriglohn-Job). 

An dieser Stelle wird also ausdrücklich be-
kräftigt, dass der bisherige Prüfstandard, was 
eine ganz normale Touristenreise betrifft, 
nicht verändert wird, dass also der beste-
hende Rahmen, das bestehende Ausländer-
recht, die bestehenden Schengen-Regeln 
natürlich weiterhin beachtet werden müssen. 
In der Einleitung des Runderlasses wird auch 
ganz klar herausgearbeitet, dass sich der 
Runderlass in dem bestehenden rechtlichen 
Rahmen bewegen soll.  

Ganz am Ende dieser ermessenslenken-
den Vorschriften wird dann noch herausge-
arbeitet, dass die Auslandsvertretungen nicht 
wegen unbestimmter Zweifel an der Rück-
kehrbereitschaft ein Visum direkt ablehnen 
sollen, sondern dass sie nach Gesamtwürdi-
gung aller Umstände des Einzelfalls, wie 
Herr Teipel dies dargestellt hat, den Fall 
prüfen und alle Interessen einstellen sollen. 
Wenn es ein gewisses Gewicht gibt, das an 
der Rückkehrbereitschaft zweifeln lässt, ist 
ein Visum auch auf der Grundlage dieses 
Runderlasses abzulehnen. Nur in den Fällen, 
in denen sich bei der Ermessensausübung 
die beiden Seiten die Waage halten - die In-
teressen, die für eine Einreise sprechen, und 
die Interessen, die gegen eine Einreise spre-
chen - sollte der Grundsatz „im Zweifel für 
die Reisefreiheit“ angewandt werden.  

Dies war zum ersten Mal eine klare Aus-
sage des Auswärtigen Amtes und auch eine 
klare Rückendeckung für die Konsularbe-
amten im Ausland. Vorher gab es, soweit ich 
dies weiß, keinerlei Rückendeckung für die 
Konsularbeamten dergestalt: Im Zweifel ent-
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scheidet bitte für die Sicherheit. - Man ließ 
das immer ein bisschen offen, um sich Spiel-
raum zu lassen. Hier hat man jetzt eine 
Grundlage geschaffen, aber wirklich nur für 
die wenigen Fälle, in denen sich ausnahms-
weise beide Seiten die Waage halten, um 
den Konsularbeamten zu sagen: Hiermit habt 
ihr Rückendeckung. Ihr könnt für die Einreise 
entscheiden, natürlich nicht rechtsmiss-
bräuchlich, sondern immer nur innerhalb des 
bestehenden Rahmens. Falls dann im Ein-
zelfall wirklich ein Ausländer hier in Deutsch-
land bleiben und vielleicht einen Asylantrag 
stellen sollte, kann euch niemand einen Vor-
wurf machen. - Aber das sollten natürlich, 
wie gesagt, Einzelfälle sein, keine Massenfäl-
le und keine hohen Fallzahlen. Das ist der 
Kerngedanke, der hinter diesem Runderlass 
steht, wie ich ihn immer begriffen und auch in 
der Ausbildung vorgetragen habe. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Danke 
schön, Herr Böckmann. 

Ich möchte jetzt gern in die Fragerunde 
eintreten. Herr Königshaus, bitte. 

Hellmut Königshaus (FDP): Bevor wir in 
die Fragerunde einsteigen: Ich habe das so 
verstanden, dass wir Herrn Böckmann weni-
ger bitten, die Erlasse und die politischen 
Hintergründe zu erläutern, sondern dass wir 
ihn bitten, uns zu sagen, wie idealtypisch ein 
Visum erteilt wird. Ganz praktisch: Was wird 
den Beamten vor Ort zumindest aus der 
Sicht der Ausbildungsstätte gesagt? Welche 
Prüfungen haben sie nach der Erlasslage 
vorzunehmen und wie passiert das? Ich bitte, 
dies darzustellen, damit wir dann vor dem 
praktischen Hintergrund darüber sprechen 
können.  

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Wenn 
wir Ihnen dies so abverlangen, Herr Böck-
mann, bitte ich, nicht alle Fallvarianten 
durchzudeklinieren, sondern auf die typische 
Problemgruppe einzugehen, die Herr Reer-
mann angesprochen hat und die vor Ort tat-
sächlich massenhaft Visa beantragt hat. Es 
geht um die Risikogruppe von 18- bis 45-
jährigen Menschen ohne geregeltes Ein-
kommen. Es geht um Menschen, von denen 
wir wissen - in jeder Zeitung steht das -, dass 
sie im Monat durchschnittlich 50 bis 60 Euro 
verdienen. Es geht um Menschen, über die 
Herr Teipel gesagt hat, dass sie nachweisen 
müssen, dass sie pro Tag über mindestens 
25 Euro verfügen und die ein Visum für zwei 

oder drei Monate bekommen. Jeder kann 
zusammenrechnen, was das bedeutet: Sie 
müssten nachweisen, dass sie über 2 000 
oder 3 000 Euro verfügen. Sie verdienen 
aber nur 50 Euro im Monat. Wie schulen Sie 
Ihre Leute hinsichtlich dieser Risikoperso-
nengruppe, die nicht exotisch, sondern ty-
pisch ist? 

Sv Böckmann: Die Personengruppe, die 
Sie im Blick haben, ist vielleicht typisch für 
den Kreis der Auslandsvertretungen, die im 
Zentrum des Interesses des Untersuchungs-
ausschusses stehen. Ich muss meine Unter-
richtsveranstaltungen aber auf die Bedingun-
gen weltweit, auf alle 185 Auslandsvertretun-
gen, ausrichten. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Mir 
geht es nicht um die Verhältnisse in der 
Schweiz oder in den USA. 

Sv Böckmann: Ich muss die Unterrichts-
veranstaltungen auch auf die asiatischen 
oder afrikanischen Verhältnisse ausrichten. 
Es ist ganz klar, dass die Erlasslage für tou-
ristische Reisen keine Änderungen erbracht 
hat, dass der Schengen-Rahmen natürlich 
weiterhin Bestand hat, wie dies Herr Reer-
mann geschildert hat, dass die Vorgaben der 
Schengen-Regeln zu beachten sind, dass wir 
im Kreise der Schengen-Auslandsvertretun-
gen vor Ort in Drittländern zusammenarbei-
ten, um eine einheitliche Visaerteilungspraxis 
sicherzustellen. Wir leisten es nicht und kön-
nen es aus der Theorie heraus auch nicht 
leisten, detaillierte Vorgaben zur Erteilungs-
praxis weltweit zu machen, da immer auf die 
örtlichen Verhältnisse abzustellen ist. Das 
sieht man selbst, wenn man in die GKI hin-
einschaut. Dort wird immer wieder auf die 
Gegebenheiten vor Ort verwiesen. Die detail-
lierten Regelungen sind vor Ort im Rahmen 
der Schengen-Partner zu treffen. Wie ent-
scheide ich bei bestimmten Gruppen? Wel-
che Risikogruppen gibt es in einem Land? 
Das kann nur vor Ort ermittelt werden. Das 
müssen die Auslandsvertretungen leisten. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Heißt 
das, Herr Böckmann, dass Sie der Auffas-
sung sind, dass es völlig überflüssig war, den 
Erlass vom 3. März 2000 abzuschaffen und 
durch den so genannten Chrobog-Erlass zu 
ersetzen? 
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Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Herr Vorsitzender, Entschuldigung! Ich 
finde, jetzt überschreiten Sie - das haben Sie 
schon längst getan - in einer unerträglichen 
Art und Weise Ihre objektive Rolle als Vorsit-
zender. Ich muss wirklich eingreifen. So geht 
das nicht! Es ist Ihr Recht und Ihre Pflicht, 
diese Sitzung zu leiten und auch Rückfragen 
an die Sachverständigen zu stellen. Aber 
solche Vorwegbeurteilungen und Sottisen 
sollten Sie bitte schön unterlassen. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Gut, 
Herr Montag. - Ich möchte jetzt ganz gern 
Herrn Teipel fragen: Wie beurteilen Sie das 
Verhältnis von nationalem Recht zum 
Schengen-Recht, nachdem Sie beides he-
rausgearbeitet haben? Sie haben gesagt, 
nach nationalem Recht sei das persönliche 
Erscheinen des Visumantragstellers nicht 
erforderlich, sondern nur als Möglichkeit vor-
gesehen; nach der GKI allerdings sei das die 
Grundregel. Herr Reermann hat vorgetragen, 
warum dies die Grundregel ist und welche 
Risikogruppen nur im Wege des persönli-
chen Erscheinens als solche erkannt werden 
können. 

Sind Sie der Meinung, dass das Erforder-
nis des persönlichen Erscheinens als Grund-
regel bei dem Personenkreis, von dem wir 
reden - Visumantragsteller aus den GUS-
Staaten -, eine vernünftige, gute und zwin-
gende Grundregel ist, die man einhalten 
sollte und nur in Ausnahmefällen - sowohl bei 
den Antragstellern als auch bei Reisebüros -, 
in denen man die Glaubwürdigkeit, die Boni-
tät und die Seriosität kennt bzw. durch lang-
jährige Zusammenarbeit nachweisen kann, 
durchbrechen sollte? 

Sv Teipel: Selbstverständlich bin ich der 
Auffassung, dass das persönliche Erschei-
nen von Visumantragstellern die Grundregel 
sein sollte. Wenn ich gesagt habe, das sei im 
nationalen Recht nicht ausdrücklich vorge-
schrieben, so wollte ich damit zum Ausdruck 
bringen, dass es keine Norm gibt, die das als 
Rechtsfolge anordnet. Ich habe aber zugleich 
deutlich zu machen versucht, dass die Aus-
landsvertretung im Rahmen ihrer Verpflich-
tung zur Ermittlung des relevanten Sachver-
haltes von Amts wegen in aller Regel nicht 
umhinkommen wird, sich einen persönlichen 
Eindruck von dem Antragsteller zu verschaf-
fen, um seine persönliche Glaubwürdigkeit 
und die Glaubhaftigkeit seines Vorbringens 
abschätzen zu können. Das, so denke ich, 

sollte deutlich geworden sein. Sowohl nach 
nationalem Recht wie nach der GKI ist das 
persönliche Erscheinen die Grundregel. Die 
GKI durchbricht diese Grundregel, indem sie 
für das Reisebüroverfahren Ausnahmemög-
lichkeiten eröffnet.  

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Sie 
haben herausgearbeitet, wie die Verpflich-
tungserklärungen vom Einlader auszufüllen 
sind, mit denen er sich verpflichtet, für be-
stimmte Risiken aufzukommen, und dass sie 
von den Ausländerbehörden in Deutschland 
zu prüfen sind, um sie dann in die jeweilige 
Botschaft zu schicken, damit sie dort als 
Grundlage für die Entscheidung genommen 
werden können.  

Was würden Sie sagen, wenn solche 
Verpflichtungserklärungen massenhaft vor-
gelegt werden, auf denen sogar aufgestem-
pelt ist - meines Wissens stammten sie von 
Ausländerbehörden aus Nordrhein-West-
falen - „Bonität nicht geprüft“? Die Auslän-
derbehörden hatten sich sogar einen Stem-
pel „Bonität nicht geprüft“ zugelegt, weil das 
handschriftlich zu lange dauerte. Eine solche 
Erklärung geht zum Beispiel in der Botschaft 
in Kiew ein. Sie haben Wert darauf gelegt, 
dass in solchen Fällen allein die Auslands-
vertretung entscheidet, ob ein Visum erteilt 
wird oder nicht. Sie bekommen eine Ver-
pflichtungserklärung mit den Worten „Bonität 
nicht geprüft“. Was machen Sie mit diesem 
Antrag? 

Sv Teipel: Eine Verpflichtungserklärung, 
der zu entnehmen ist, dass die Bonität des 
Einladers nicht geprüft ist, ist nicht geeignet, 
die Sicherung des Lebensunterhaltes glaub-
haft zu machen. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Heißt 
das, dass alle diese Anträge zurückgegeben 
werden müssten? 

Sv Teipel: Meines Erachtens: Ja. Es 
reicht nicht aus, dass irgendeine Unterschrift 
beglaubigt ist, sondern die Auslandsvertre-
tung muss die Gewissheit haben, dass die 
Person, die dahintersteht, auch tatsächlich in 
der Lage ist, die sich aus §§ 82 bis 84 des 
Ausländergesetzes ergebenden und von ihr 
qua Unterschrift übernommenen Verpflich-
tungen zu erfüllen. Dem trägt, wenn ich rich-
tig informiert bin, der aktuelle, der so ge-
nannte Chrobog-Erlass Rechnung, in dem für 
den Fall, dass eine Verpflichtungserklärung 
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ohne Bonitätsvermerk vorgelegt wird, aus-
drücklich festgestellt wird: Das reicht nicht 
aus. Die Auslandsvertretung muss Gelegen-
heit geben nachzubessern. Wenn das nicht 
geschieht, ist der Regelversagungsgrund 
erfüllt. Bonität muss vorliegen, ansonsten 
handelt es sich um ein Stück Papier, das 
letztlich wertlos ist. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Ich 
glaube, niemand kann Ihnen widersprechen; 
bei solchen Fallgestaltungen - Bonität nicht 
geprüft - sind die Anträge abzulehnen. Wir 
werden, so hoffe ich, wenn wir die Akten vom 
Auswärtigen Amt und von den Botschaften 
bekommen, die Zahl solcher Fälle ermitteln 
können - es scheinen sehr viele Fälle zu 
sein -, in denen die Visa aber erteilt und die 
Anträge nicht zurückgewiesen wurden. Das 
werden wir noch sehen. 

Das Problem war, dass die Warteschlan-
gen vor den Visastellen immer länger wurden 
und immer schneller entschieden werden 
musste. Halten Sie eine Überprüfung des 
Reisezwecks und der Rückkehrbereitschaft 
im Rhythmus von zwei bis fünf Minuten für 
denkbar, Herr Teipel? 

Sv Teipel: Als Richter bin ich es gewohnt, 
für die Prüfung von Tat- und Rechtsfragen 
einen vergleichsweise größeren Zeitraum zur 
Verfügung zu haben. Ein Zeitabschnitt von 
zwei bis fünf Minuten ist denkbar knapp. Ich 
persönlich habe gewisse Schwierigkeiten, 
mir vorzustellen, dass in diesem zeitlichen 
Fenster all das sachgerecht erfasst, abge-
wogen und gewichtet werden kann, was der 
Erlass vorgibt.  

Ich will damit sagen: Die Problematik,    
über die hier verhandelt wird, scheint mir 
weniger in dem Erlass und den dort zum 
Ausdruck gebrachten ermessenslenkenden 
Aussagen zu bestehen als vielmehr in seiner 
praktischen Umsetzung. Der Erlass verlangt 
eine Gesamtwürdigung aller Umstände, eine 
Abwägung, in die selbstverständlich die von 
Herrn Reermann angesprochenen Um-
stände - mangelnde Beschäftigung im Her-
kunftsstaat und Unmöglichkeit, die Kosten 
der Reise zu tragen und dergleichen mehr - 
einzustellen sind. Wie dies in zwei bis drei 
Minuten, wenn denn lediglich ein solcher 
Zeitraum zur Verfügung gestanden haben 
sollte, geschehen soll, kann ich mir praktisch 
nicht hinreichend vorstellen. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Herr 
Teipel, Sie haben die Rechtsprechung be-
müht, und zwar zwei Urteile, zum einen das 
Urteil des 17. Senats des OVG Münster vom 
31. Mai 1995, zum anderen das Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichtes vom 21. Okto-
ber 1996. Ich glaube nicht, dass wir in dieser 
Runde diese Urteile so dezidiert behandeln 
können, dass wir klären könnten, ob aus 
Regelversagungsgründen oder als Ermes-
sensentscheidung mit diesem oder jenem 
tragenden Argument ein Visum erteilt werden 
kann oder nicht. Stimmen Sie mir darin zu 
bzw. ist Ihnen bewusst, dass in beiden Ge-
richtsurteilen - Bundesverwaltungsgericht 
und OVG Münster - die Gerichte zu dem 
Ergebnis gekommen sind, dass die Visa zu 
Recht zu versagen waren? Sie haben uns 
das heute so präsentiert, als sei es ständige 
Rechtsprechung, dass Visa in diesen und 
vergleichbaren Fällen hätten erteilt werden 
müssen. Die Gerichte sind aber zu dem Er-
gebnis gekommen, dass die Visa zu Recht 
verweigert worden sind.  

Sv Teipel: Ich habe den Eindruck, dass 
Sie meine diesbezüglichen Ausführungen 
vielleicht nicht uneingeschränkt verstanden 
haben oder ich mich nicht in jeder Hinsicht 
hinreichend klar ausgedrückt habe. Inhalt der 
Rechtsprechung, auf die ich Bezug genom-
men habe und an deren Entstehung ich 
selbst mitgewirkt habe - damals ging es in 
diesen Fällen um das Problem der Rück-
kehrbereitschaft und nicht so sehr um die 
hier im Vordergrund stehende Frage der 
zweckwidrigen Verwendung zur Schwarzar-
beit -, ist folgender, um es kurz zusammen-
gefasst noch einmal auf den Punkt zu brin-
gen: Nicht jeder Zweifel an der Rückkehrbe-
reitschaft ist schon geeignet, von einer Ge-
fährdung der Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland auszugehen. Das ist erst dann 
der Fall, wenn die Zweifel eine bestimmte 
Intensität erreicht haben, die in dem Urteil 
dahin gehend beschrieben wird, dass die 
Wahrscheinlichkeit eines dauerhaften 
Verbleibs im Bundesgebiet wesentlich höher 
sein muss als die Wahrscheinlichkeit einer 
regulären Rückkehr. Erst dann ist das Niveau 
erreicht, bei dem der Regelversagungsgrund 
Platz greift und bei dem kein Raum mehr für 
Ermessensbetätigung besteht, es sei denn, 
dass ein Ausnahmefall vorliegt.  

Nur so viel ist in dem Urteil zum Ausdruck 
gebracht worden - das liegt der ständigen 
Rechtsprechung zugrunde -: Wenn diese 
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Intensität von Zweifeln nicht erreicht ist, ist 
der Raum für die behördliche Ermessensent-
scheidung eröffnet. Im Rahmen dieser Er-
messensentscheidung sind natürlich wie-
derum die Zweifel an der Rückkehrbereit-
schaft einzustellen. Sie sind nicht vom Tisch 
gewischt und müssen nicht ausschließlich 
humanitären oder anderen Erwägungen 
Platz machen, sondern sie sind erneut in den 
Blick zu nehmen, einzustellen, zu gewichten 
und mit etwaigen Gesichtspunkten, die für 
eine Einreise sprechen, abzuwägen.  

Ich möchte eines klar machen, was mög-
licherweise bei Herrn Reermann nicht ganz 
richtig verstanden worden ist. In den Fällen 
der Personengruppe, um die es hier geht - 
junge Leute zwischen 18 und 45 Jahren oh-
ne Einkommen oder mit einem Monatsein-
kommen von maximal 30 Euro, die für drei 
Monate einreisen wollen, um den Kölner 
Dom zu besichtigen -, wird unter Zugrunde-
legung dieser Rechtsprechung sehr häufig, 
wenn nicht gar in aller Regel die Dimension 
des Regelversagungstatbestandes erreicht 
sein. Das möchte ich ganz deutlich machen, 
damit keine Missverständnisse zurückblei-
ben. Das Anliegen, eine Sehenswürdigkeit in 
Deutschland zu besuchen, hat - so will ich 
das einmal formulieren - in derartigen Fällen 
in aller Regel nicht das Gewicht, das geeig-
net wäre, die Gewichtigkeit der Rückkehrbe-
reitschaft, die sich aus der zweckkonformen 
Visumverwendung und aus den Umständen 
der Person ergibt, aufzuwiegen oder gar zu 
überwiegen. - So viel zu der Rechtspre-
chung, die, wie Herr Böckmann völlig zu 
Recht gesagt hat, Eingang in den Erlass 
gefunden hat. 

Der Erlass selbst nimmt nicht ausdrück-
lich Bezug auf die Rechtsprechung. Aber er 
verwendet die gleichen Formulierungen, die 
dort zum Ausdruck gebracht worden sind, um 
zwischen der Ebene, auf der schon der Re-
gelversagungsgrund greift, und der Ebene, 
die noch Raum für behördliche Ermessens-
entscheidungen lässt, abzugrenzen.  

In den statistisch weitaus überwiegenden 
Fällen ist - das möchte ich abschließend 
noch sagen - die zugrunde liegende Recht-
sprechung zu ablehnenden Entscheidungen 
gekommen, weil nämlich - das ist ja immer 
eine Frage des Einzelfalls - in den meisten 
Fällen nicht festgestellt werden konnte, dass 
die Entscheidung der Botschaft, das Visum 
abzulehnen, ermessensfehlerhaft gewesen 
wäre. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Das 
ist aber nicht unser Problem, dass Gerichte 
Botschaftsentscheidungen überprüft und für 
falsch gehalten hätten. Unser Problem ist, 
dass die Botschaften falsch entschieden 
haben und niemand geklagt hat, weil die 
Betroffenen mit der falschen Entscheidung 
zufrieden waren.  

Sv Teipel: Wo kein Kläger, da kein Rich-
ter.  

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Wenn 
ich einen Verwaltungsakt beantrage und ihn 
fälschlicherweise gewährt bekomme, werde 
ich doch nicht so blöd sein und vor Gericht 
gehen, um den Verwaltungsakt vom Gericht 
wieder aufheben zu lassen. Wir wollen die 
Dinge bitte so sehen, wie sie sind.  

Im Übrigen fällt auf, dass die Rückkehrbe-
reitschaft einer von drei wichtigen Gründen 
ist. Ein anderer Grund scheint mir wichtiger 
zu sein. Dabei geht es um die Frage der 
Finanzierbarkeit. Herr Reermann hat die 
Besichtigung des Kölner Domes für zwei 
Monate angesprochen. Das können sich 
noch nicht einmal Deutsche leisten, ge-
schweige denn Ukrainer. Welchen Nachweis 
würden Sie verlangen, wenn es angeblich 
darum geht, zwei Monate lang die „Burgen 
am Rhein“ zu besichtigen, wie es dort so 
schön hieß? Bei dem Finanzierbarkeits-
nachweis geht es nicht, Herr Teipel, um die 
Rückkehrbereitschaft. Es ist ja das Wesen 
dieser Art von Migration, dass die Betreffen-
den nach gewisser Zeit rückkehrbereit sind. 
Sie kommen aber zu einem ganz anderen 
Zweck. 

Olaf Scholz (SPD): Herr Vorsitzender, 
wollen Sie sich auf die Sachverständigen-
bank setzen? 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Sie 
sind der nächste Fragesteller, Herr Scholz. - 
Wie wollen Sie die Finanzierbarkeit der Reise 
überprüfen? Sehen Sie das nicht als einen 
Schwerpunkt bei dieser Gruppe von An-
tragstellern an? 

Sv Teipel: Selbstverständlich ist das ein 
Schwerpunkt. Ich habe versucht, deutlich zu 
machen, dass die Auslandsvertretung eine 
Reihe von Gesichtspunkten zu prüfen hat. 
Ein Gesichtspunkt ist natürlich - das hab ich 
ausdrücklich herausgestellt - die Finanzier-
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barkeit des Aufenthalts. Ein anderer Ge-
sichtspunkt ist die Gewährleistung der Rück-
kehrbereitschaft. Ein dritter Gesichtspunkt ist 
der Aufenthaltszweck, die Glaubwürdigkeit 
des Betreffenden und die Glaubhaftigkeit der 
diesbezüglichen Angaben. Hinzu kommen 
weitere Voraussetzungen, die Sicherheitsas-
pekte betreffen: keine Ausschreibung zur 
Einreiseverweigerung usw.  

Die Sicherung des Lebensunterhalts ei-
nerseits, die Glaubhaftigkeit der Angaben 
über den Aufenthaltszweck andererseits 
sowie die Rückkehrbereitschaft sind unter-
schiedliche, kumulativ erforderliche Voraus-
setzungen. Das eine hat mit dem anderen 
nichts zu tun. Der Nachweis der einen Vo-
raussetzung dispendiert nicht von der Not-
wendigkeit, auch noch die andere Voraus-
setzung zu überprüfen. Das sind selbstver-
ständlich völlig eigenständige Aspekte. Wie 
der Nachweis im Einzelnen zu führen ist, 
steht in der GKI, nämlich durch Nachweis 
entsprechender Devisen - sei es in bar, sei 
es durch Schecks auf Konten, sei es durch 
sonstige dort vorgesehene Belege. In der 
Regel wird das dem Antragsteller nicht mög-
lich sein. Dann kommt hilfsweise die Mög-
lichkeit in Betracht, eine Verpflichtungserklä-
rung beizubringen, die, wie gerade heraus-
gestellt, die Bonität des Einladers voraus-
setzt.  

Daneben war als weitere Möglichkeit eine 
Zeit lang das Reiseschutzpasssystem vorge-
sehen, das sich aber in der Praxis als sehr 
problematisch erwiesen hat. Als Bürgen hatte 
man letztlich die Versicherung, an die sich 
die Behörde für den Fall hätten wenden kön-
nen, dass öffentliche Mittel aufgebracht wer-
den müssten. Das ist eine Frage der prakti-
schen Würdigung: Wann kann ich davon 
ausgehen, dass die Kosten gesichert sind? 
Wenn die Lebenshaltungskosten nicht gesi-
chert sind, ist der Antrag deswegen abzuleh-
nen. Das ist überhaupt keine Frage. Dann 
komme ich nicht mehr zur Prüfung von Auf-
enthaltszweck und Rückkehrbereitschaft. 
Das sind unterschiedliche, selbständige, ku-
mulativ erforderliche Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Schengen-Visums. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Ich 
möchte Herrn Scholz nicht alle Fragen weg-
nehmen. - Herr Scholz, Sie haben sich Ihr 
Fragerecht verdient. Bitte schön. 

Olaf Scholz (SPD): Schönen Dank. - Ich 
erlaube mir die Eingangsbemerkung: Herr 

Uhl, wenn dies ein Gericht wäre und Sie die 
Verhandlung leiten würden, wären heute 
schon fünfmal Ablehnungsgründe wegen 
Befangenheit angeführt worden. Sie sollten 
versuchen, das ein bisschen in den Griff zu 
bekommen. 

Ich habe eine Frage an Herrn Teipel, die 
mich sehr interessiert, was nämlich die fo-
rensische Bewältigung des rechtlichen Rah-
mens, um den es hier geht, betrifft. Wie viele 
Gerichtsverfahren gibt es, in denen Men-
schen versuchen, sich solche Visa zu erkla-
gen? Wie hoch sind die Erfolgschancen, und 
welche Auswirkungen haben die Erwägun-
gen, die die Gerichte anstellen, auf die Ver-
waltungspraxis? Diese Frage möchte ich im 
Anschluss auch Herrn Böckmann stellen. 
Wie geht die Verwaltung mit Gerichtsent-
scheidungen um? Werden die Entscheidun-
gen sofort umgesetzt oder werden sie weg-
geheftet? Mir geht es darum, ein Gefühl da-
für zu bekommen, was die forensische Ver-
arbeitung des Rechts bedeutet, um das es 
hier geht. 

Sv Teipel: Aktuelle statistische Angaben 
kann ich Ihnen nicht machen, weil wir, wie 
ich eingangs gesagt habe, in Nordrhein-
Westfalen für diesen Bereich nicht mehr ori-
ginär zuständig sind. Die Thematik des Vi-
sumrechts wird jetzt vom VG und OVG Berlin 
bearbeitet. Von daher kann ich Ihre Frage 
nur vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen 
aus der Zeit beantworten, in der wir dafür 
zuständig waren.  

Ich persönlich kann mich nicht daran er-
innern, dass jemals ein Visum klageweise 
begehrt worden ist, das rein touristischen 
Zwecken gedient hätte. Bei den Fällen, mit 
denen wir es zu tun hatten und anhand derer 
wir die hier wiederholt angesprochene 
Rechtsprechung entwickelt hatten, ging es 
immer um Besuchsvisa, um die Erteilung 
eines Visums zum Zwecke des Verwandten-
besuchs, wobei Verwandtschaft unterschied-
lichen Grades im Raum stand, teilweise 
Kernfamilie, teilweise erweiterte Familie. Im 
Rahmen dieser Verfahren bestand häufig 
das Problem, dass aus Gründen des Einzel-
falles Zweifel daran bestanden, ob der betref-
fende Visumbewerber nach Ablauf des Be-
suchszeitraums bereit sein würde, in sein 
Heimatland zurückzukehren.  

Mit diesen Fällen hatten wir uns zu be-
schäftigen. Dabei hatten wir nach der ge-
setzlichen Systematik vorrangig den Blick 
darauf zu lenken, ob diese Zweifel schon 
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dazu führen, dass das Visum regelmäßig 
nicht erteilt werden darf, was vorausgesetzt 
hätte, dass jeder Zweifel - wie auch immer 
beschaffen - dazu führt, dass die Visumer-
teilung ein Interesse der Bundesrepublik 
Deutschland gefährden würde. Wir haben 
gesagt: Das kann so nicht sein; denn wenn 
das so wäre, wäre in den weitaus meisten 
dieser Besuchsfälle überhaupt kein Ermes-
sen mehr vorstellbar. Es kann nicht der Wille 
des Gesetzgebers gewesen sein, den Ent-
scheidungsrahmen der Auslandsvertretun-
gen von vornherein in diesem Umfange zu 
verkürzen. 

Aus diesen Erwägungen heraus haben 
wir gesagt, dass erst eine bestimmte Intensi-
tät der Zweifel geeignet sein kann, die Wirk-
samkeit dieser Schranke auszulösen. Wird 
die Intensität nicht erreicht - Stichwort: we-
sentlich höhere Wahrscheinlichkeit -, soll die 
Ermessensprüfung stattfinden. Das war der 
tatsächliche Hintergrund, der praktische Hin-
tergrund, vor dem wir diese Rechtsprechung 
entwickelt haben, eine Rechtsprechung, die 
vom Bundesverwaltungsgericht auch nicht 
infrage gestellt worden ist. 

Wie gesagt, Fälle, in denen Leute zu tou-
ristischen Zwecken hätten einreisen wollen, 
ihnen diesbezüglich ein Visum versagt wor-
den ist und sie deshalb den Rechtsweg be-
schritten haben, sind mir nicht erinnerlich.  

Sv Böckmann: Ich kann einige Angaben 
zum aktuellen Stand für die Zeit machen, seit 
der das Verwaltungsgericht Berlin für die 
Verwaltungsstreitverfahren in Visaangele-
genheiten zuständig ist. Im letzten Jahr bei-
spielsweise hat das Auswärtige Amt 
2 500 Neuklagen zu bearbeiten gehabt. Das 
hört sich sehr viel an, macht aber nur 
1 Prozent der abgelehnten Visaanträge 
weltweit aus. Damit setzen wir das wieder in 
das rechte Maß. Nicht bei allen Klagen 
kommt es auch tatsächlich zu einem Prozess 
und zu einem Urteil. Viele Klagen werden 
zurückgenommen; man einigt sich auch 
schon einmal im Vergleichswege. Allgemein 
kann man sagen, dass die allermeisten Kla-
gen längerfristige Aufenthalte betreffen und 
dass es dabei wiederum in den meisten Fäl-
len um Familienzusammenführung geht. Das 
liegt auf der Hand, weil die Interessen hier 
aufseiten der Antragsteller besonders hoch 
sind. Aber auch im Bereich kurzfristiger Auf-
enthalte wird geklagt. Ich habe denselben 
Eindruck, den auch Herr Teipel gerade ge-
schildert hat, dass es nämlich um Besuchs-

reisen im Familienverbund oder zu Freunden 
im weitesten Sinne geht. Das kann vielleicht 
auch einmal eine Urlaubsbekanntschaft sein, 
hat aber immer einen persönlichen Kontext. 
Mir ist nicht erinnerlich, dass die ganz klassi-
sche Touristenreise, wie sie hier im Raum 
der Untersuchung steht, einmal in einem 
Urteil eine Rolle gespielt hätte. 

Zur Umsetzung der Rechtsprechung kann 
ich sagen, dass das zeitnah erfolgt, soweit 
ich das sehe. Das Referat 509 im Auswärti-
gen Amt - Einzelfälle des Visumrechtes - ist 
für die Prozessvertretung zuständig. Es gibt 
mehrere Sachbearbeiter, die die Prozesse in 
erster Instanz beim VG Berlin betreuen, die 
Klageerwiderungen schreiben und zu den 
Verhandlungen gehen. In diesem Referat 
gibt es aber auch Sachbearbeiter, die für die 
einzelnen Regionen als Ansprechpartner für 
schwierige Visumeinzelfälle zuständig sind 
und von den Auslandsvertretungen kontak-
tiert werden können. Das läuft auch schon 
mal informell ab. Da beide Bereiche 
- Prozessbetreuung und Beratung der Aus-
landsvertretungen - in einem Referat ange-
siedelt sind, ist sichergestellt, dass die 
Rechtsprechung direkt an die Auslandsver-
tretungen weitergegeben wird. Es ist eben-
falls sichergestellt, dass die Rechtsprechung 
in Grundsatzerlasse Eingang findet.  

Olaf Scholz (SPD): Ich möchte gerne ei-
ne weitere Frage an Herrn Böckmann rich-
ten. Herr Teipel hat vorhin angesprochen, 
dass im Prinzip die Möglichkeit existiert, sei-
tens der Auslandsvertretung Kautionen zu 
verlangen - die Rechtsgrundlage fällt mir jetzt 
nicht ein; das werden Sie aber sicherlich 
sagen können -, dass dies aber nicht mehr 
sehr häufig praktiziert werde. Können Sie 
etwas dazu sagen? Wie hoch sind solche 
Kautionen, wenn sie verlangt werden? 

Sv Böckmann: Es gab einmal einen 
Richtwert, der bei maximal 5 000 DM lag. 
Dieser Wert hatte sich in der Praxis heraus-
gebildet. Seit ich mich mit diesen Dingen im 
Rahmen meiner Dozententätigkeit beschäf-
tige, spielen Kautionen keine große Rolle 
mehr. Darin kann ich Herrn Teipel nur bestä-
tigen. Das muss wohl in den 90er-Jahren 
noch eine größere Rolle gespielt haben. Man 
hat damals wohl gesehen, dass die Wirkung 
nur sehr begrenzt ist, dass also ein Auslän-
der, der ein Visum zweckwidrig benutzen will, 
um einen Daueraufenthalt in Deutschland zu 
begründen, im Zweifel auch in der Lage ist, 
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sich eine Kaution zusammenzusparen, um 
diese bei der Auslandsvertretung zu hinterle-
gen und sie dann verfallen zu lassen. Man 
hat gesehen, dass dieses Mittel nicht sehr 
effizient ist, und man hat auch festgestellt, 
dass man die Höhe der Kaution nicht beliebig 
nach oben schrauben kann. Dann würde 
man sich nämlich im Gastland Vorwürfen 
aussetzen, dass Deutschland gewisserma-
ßen besonders hohe Eintrittspreise verlangt 
und damit weite Kreise der Bevölkerung völ-
lig von der Erteilung eines Visums ausge-
schlossen sind. 

Olaf Scholz (SPD): Sie haben gesagt, als 
die Kautionen verlangt wurden, ging es um 
Beträge von bis zu 5 000 DM. War das der 
Standardwert? 

Sv Böckmann: Das kann ich Ihnen nicht 
sagen. Dazu habe ich keine praktischen Er-
fahrungen. 

Olaf Scholz (SPD): Ich möchte nun zu-
nächst eine Frage an Herrn Reermann rich-
ten, und zwar zur Bonitätsprüfung der Einla-
der. Das ist ein großes Problem für die Aus-
länderbehörden vor Ort. Ich nehme an, dass 
es immer die Fragestellung gegeben haben 
wird, wie man damit aus innenbehördlicher 
Sicht umgeht, wohl wissend, dass die Aus-
länderbehörden die Kapazitäten nicht haben, 
dass sie gar nicht wissen, wie sie das an-
stellen können. Das Carnet de Touriste, über 
das wir schon gesprochen haben, bzw. sol-
che Dinge sind als eine Lösungsmöglichkeit 
von den Innenbehörden der Länder immer 
sehr gewünscht worden. Ich würde gerne 
einfach einmal Ihre Sicht kennen lernen, wie 
Sie dieses Spannungsverhältnis beurteilen. 
Was sollen die Ausländerbehörden machen, 
wenn sie keine Beamten haben, um das zu 
prüfen? 

Sv Reermann: Herr Scholz, Sie treffen 
mit Ihrer Frage genau den Kern. Das ist ein 
ständiges Thema mit den Ländervertretern 
- sei es in Ausländerreferentenbesprechun-
gen, sei es auch auf Innenministerkonferen-
zen - gewesen, inwieweit durch die Innenmi-
nister der Länder bzw. die Leiter der Auslän-
derbehörden oder die kommunalen Spitzen-
verbände sichergestellt werden kann, dass 
die Bonitätsprüfungen so ablaufen, wie wir 
uns das vorgestellt haben. Immer wieder 
wurde gesagt, dass eine Bonitätsprüfung an 
die Kapazitätsgrenzen der Ausländerbehörde 

stößt. Sie hat keine entsprechenden Be-
diensteten. Berlin war immer ein ganz ent-
scheidender Faktor. Das ging nicht. Wir ha-
ben immer gesagt: Das ist dann nicht zu 
akzeptieren. Dann müsste das Auswärtige 
Amt, dann müssten die Auslandsvertretun-
gen entsprechend reagieren, die deshalb 
wieder unter Druck gerieten, weil sie keine 
Visa erteilen konnten und sich in einer Art 
Verhinderungssituation sahen. Das Thema 
ist immer wieder aufgenommen worden. 

Kanther hat seinerzeit zwei Besprechun-
gen mit den Ausländerreferenten der Länder 
bzw. mit von den Ländern benannten Ex-
perten der Ausländerbehörden, der Sozial-
behörden, der Polizeien, mit Bundesgrenz-
schutz, BKA usw. veranlasst. Dabei wurde 
genau dieser Faktor hervorgehoben, dass 
das nicht klappte. Die Innenseite hat immer 
wieder darauf hingewiesen, dass hier mehr 
geschehen muss. 

Die Stadt Köln beispielsweise war ein 
ganz merkwürdiger Faktor. Dort gab es zwölf 
Bezirksvertretungen. Eine Bezirksvertretung 
operierte rechtmäßig. Diese wurde dann gar 
nicht mehr mit Einladungsschreiben konfron-
tiert, sondern man ging zu den anderen elf 
Bezirksvertretungen, wo dann - wenn über-
haupt - einfach nur noch Bonitätsprüfungen 
stattfanden. Genau das ist immer wieder 
sehr kritisch angemerkt worden mit der Bitte 
an die Innenminister der Länder, durch ent-
sprechende Verstärkung der Ausländerbe-
hörden für eine etwas ordnungsgemäßere 
Handhabung dieser Praxis zu sorgen. Das 
war ein ständiges Thema. 

Jelena Hoffmann (Chemnitz) (SPD): Ich 
habe drei Fragen, und zwar zunächst einmal 
an Herrn Böckmann. Welche praktischen 
Hilfen haben die Mitarbeiter der Konsularab-
teilungen bekommen, um das, was Sie de-
nen seinerzeit bezüglich der Gesetzeslage 
beigebracht haben, umsetzen zu können? 
Gibt es dafür zusätzliche Handbücher? Gibt 
es die Einschätzung von Fällen, die sich 
ereignet haben? Ermessensentscheidungen 
trifft ein Mitarbeiter nur nach seinem Ermes-
sen. Hat er dafür irgendwelche Ausarbeitun-
gen, die ihm helfen, in dem betreffenden 
Land eine Ermessensentscheidung zu tref-
fen? 

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn 
Teipel. Das geltende Recht gilt weltweit. Ich 
komme nicht von dem Eindruck los, dass wir, 
wenn wir über diese Fragen diskutieren, we-
niger über das Recht als vielmehr über die 
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Umsetzung sprechen. Teilen Sie meine Mei-
nung, dass es gerade darum geht, dass das 
Recht, das in der ganzen Welt eigentlich zu 
keiner Hysterie - sage ich einmal salopp - 
geführt hat und meiner Meinung nach ver-
nünftiges Recht war und ist, in zwei Ländern, 
die Besonderheiten aufweisen, eventuell 
falsch umgesetzt worden ist? 

Die dritte Frage. Immer wieder wird über 
Visa für drei Monate, über Kurzzeitvisa, ge-
sprochen. Wenn ich meinen Mund aufmache, 
bekommt jeder mit, dass ich keine gebürtige 
Deutsche bin. Ich bin eine frühere Auslände-
rin, ich bin frühere Russin. Meine Verwandt-
schaft wohnt noch in Moskau. Ich lade sie 
regelmäßig ein. Ich kann in meinem Land, in 
Sachsen, keine Einladung aussprechen, 
wenn ich keine Bescheinigung über mein 
Einkommen oder keinen Kontoauszug vorle-
ge.  

Noch einmal zu den Visa für drei Monate. 
Herr Teipel, es ist gesetzlich geregelt, dass 
ein Tourismusvisum für eine Zeit von bis zu 
drei Monaten zu erteilen ist. Ich glaube nicht, 
dass ich mit meiner Cousine, für die ich ge-
rade die Einladung vorbereite, den Kölner 
Dom besuchen werde - schon allein wegen 
des Untersuchungsausschusses werden wir 
das nicht schaffen -, aber Augustusburg bei 
Chemnitz werden wir auf jeden Fall besu-
chen. Obwohl meine Cousine ein Visum für 
drei Monate haben will, werden die drei Mo-
nate sicherlich nicht ausgenutzt. Verfügen 
Sie aus Ihrer Tätigkeit über Erfahrungen, ob 
solche Dreimonatsvisa voll genutzt werden? 
Normalerweise kommen die Leute für zwei 
oder drei Wochen.  

Sebastian Edathy (SPD): Herr Böck-
mann, eine ergänzende Frage: Können Sie 
uns aufgrund Ihrer praktischen Erfahrung aus 
Ihrer Zeit in Moskau, aber auch vor dem 
Hintergrund dessen, was Sie sicherlich im 
Rahmen des Erfahrungsaustausches im 
Auswärtigen Amt in Ihre Arbeit einbeziehen 
werden, eine Einschätzung geben, bei wie 
vielen Einladungen, die in deutschen Aus-
länderbehörden bestätigt werden, auf eine 
Bonitätsprüfung im Schnitt verzichtet wird? 
Kann man einen gewissen Prozentsatz von 
Fällen angeben, in denen die finanzielle Leis-
tungsfähigkeit des Einladenden nicht aus-
drücklich bestätigt wird? 

Sv Böckmann: Ich möchte zunächst die 
Frage von Herrn Edathy beantworten. Über 
die Anzahl der Verpflichtungserklärungen, 

bei denen keine Bonitätsprüfung vorgenom-
men wird, kann ich keine Einschätzung ab-
geben. Mir ist auch nicht bekannt, ob es dazu 
irgendwelche Statistiken gibt. Tatsache ist 
aber, dass große Ausländerbehörden in der 
Vergangenheit auf Bonitätsprüfungen ver-
zichtet haben. Dazu gehört, ganz prominent, 
auch die Behörde in Berlin. Es ist immer 
wieder - selbst mir bei kurzzeitigen Hospita-
tionen in Auslandsvertretungen - aufgefallen, 
dass dieser Punkt, der in der Verwaltungs-
vorschrift zum Ausländergesetz vorgeschrie-
ben ist, einfach ignoriert wurde. 

Ich persönlich - das möchte ich an dieser 
Stelle anfügen - wundere mich ohnehin, dass 
solche Verpflichtungserklärungen überhaupt 
herausgegeben werden dürfen. Ich vertrete 
die Auffassung, dass dann, wenn eine Boni-
tätsprüfung nicht vorgenommen werden 
kann, oder dann, wenn die Bonität überhaupt 
nicht gegeben ist - es kommt auch vor, dass 
vermerkt wird: Bonität nicht vorhanden -, das 
Formular überhaupt nicht herausgegeben 
werden dürfte. Die Ausländerbehörde müsste 
dann vielmehr das Begehren des sich Ver-
pflichtenden ablehnen, um den Konflikt direkt 
vor Ort hier in Deutschland auszutragen. 
Dann hätten die Auslandsvertretungen nicht 
das Problem, mit diesen wertlosen Ver-
pflichtungserklärungen umzugehen. Das 
wäre die ganz saubere Lösung, die aber 
anscheinend nicht durchsetzbar ist. 

Nun zur Frage von Frau Hoffmann zu 
praktischen Arbeitshilfen für die Auslands-
vertretungen. Es gibt keine detaillierten An-
weisungen, wie konkrete Einzelfälle bei-
spielsweise zu touristischen Reisen zu hand-
haben sind. Das hatte ich vorhin schon aus-
geführt. Dafür sind die Verhältnisse weltweit 
zu unterschiedlich. Wir müssen im Rahmen 
der Gemeinsamen Konsularischen Instruk-
tionen sehen, dass wir gemeinsam mit unse-
ren Schengen-Partnern, die vor Ort vertreten 
sind, eine gemeinsame Visumpraxis entwi-
ckeln, dass wir also herausfinden, welche 
Gruppen von Antragstellern und welche Risi-
kogruppen es gibt. Wir müssen klären, wel-
che Bona-fide-Gruppen es gibt, wie wir Ge-
schäftsleute behandeln und bei welchem 
Kreis von Geschäftsleuten wir auf persönli-
che Vorsprache verzichten. Auch das ist 
möglich. Das sind Einzelfragen, die nur vor 
Ort entschieden werden können. 

Als Arbeitshilfen, die das Auswärtige Amt 
zur Verfügung stellt, ist zum einen zu nennen 
eine inzwischen große Anzahl von Runder-
lassen zu ganz unterschiedlichen Themen. 
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Neben den grundsätzlichen Erlassen, wie 
beispielsweise dem Erlass vom 3. März 2000 
und dem neuen Grundsatzerlass vom 
26. Oktober 2004, gibt es natürlich eine Fülle 
von weiteren Erlassen als Arbeitshilfen zu 
unterschiedlichen Aspekten, zu Fragen der 
Arbeitsaufnahme, zu Fragen der Familienzu-
sammenführung. Es gibt einen umfangrei-
chen Erlass dazu, wie man Klageerwide-
rungsschriften für das Verwaltungsgericht 
Berlin formuliert. Alle möglichen Aspekte des 
Visumverfahrens sind durch Erlasse abge-
deckt. Das ist in der Zwischenzeit etwas un-
übersichtlich geworden. Man ist derzeit dabei 
- das ist auch allgemein bekannt -, den Re-
gelungsinhalt der bestehenden Erlasse zu 
überprüfen und in einem Handbuch zusam-
menzufassen, das in übersichtlicher und 
strukturierter Form den Auslandsvertretun-
gen zur Verfügung gestellt werden soll. Es ist 
natürlich eine riesige Aufgabe, ein solch 
strukturiertes Handbuch zu verfassen und 
herauszugeben. Das soll in den nächsten 
Wochen herausgegeben werden.  

Als Arbeitshilfe gibt es, wie bereits er-
wähnt, zum anderen die Beratung durch die 
Zentrale des Auswärtigen Amtes. Abseits 
offizieller Weisungswege haben die Aus-
landsvertretungen die Möglichkeit, Kontakt 
mit ihrem Regionalsachbearbeiter aufzu-
nehmen, um sich in einem Einzelfall auch 
einmal ohne förmliche Anweisung beraten zu 
lassen, sich also eine Einschätzung geben 
zu lassen. Auch das ist eine Arbeitshilfe. 

Des Weiteren hat sich in einigen Regio-
nen als Arbeitshilfe die Verständigung mit 
Mitteln der modernen Kommunikation unter-
einander herausgebildet, indem man, wenn 
man zum Beispiel an der Botschaft in Mos-
kau arbeitet, einmal mit den Kollegen in No-
wosibirsk oder in Kiew Kontakt aufnimmt, um 
über Fallgruppen zu diskutieren und vielleicht 
eine Entscheidungslinie herauszuarbeiten. 
Das liegt auf der Hand. Das Auswärtige Amt 
hat vor einiger Zeit sämtliche Auslandsver-
tretungen vernetzt. Wir haben ein Mailsys-
tem, das sicher ist, über das natürlich auch 
innerdienstliche Vorgänge abgewickelt wer-
den. Diese Kommunikation über regionale 
Besonderheiten im Visumverfahren ist eine 
große Hilfe. 

Sv Teipel: Frau Hoffmann, ich teile den 
von Ihnen formulierten Eindruck, dass die 
Probleme, mit denen wir es hier zu tun ha-
ben, nicht solche der Rechtslage oder der 
Erlasslage sind, sondern dass es sich um 

Probleme der tatsächlichen Umsetzung vor 
Ort handelt, wobei sich diese Probleme in 
besonders drastischer Weise in den zwei 
oder drei Staaten gezeigt haben, die hier in 
Rede stehen, besonders in der Ukraine. 
Woran dies liegt, welches die Ursachen hier-
für sind, kann ich nicht sagen. 

Um es noch einmal klarzustellen: Ich bin 
der Auffassung, dass es, wenn auf der 
Grundlage dieses Erlasses gearbeitet wor-
den wäre, nicht zu einer massenhaften Er-
teilung von Visa an offensichtliche Schwarz-
arbeiter hätte kommen können. Das sieht der 
Erlass einfach nicht vor. 

(Jelena Hoffmann (Chemnitz) 
(SPD): Das bitte ins Protokoll!) 

Nun zu Ihrer Anmerkung zu der Dauer 
von Schengen-Visa. Ein Schengen-Visum 
muss nicht notwendigerweise mit dreimona-
tiger Gültigkeit ausgestellt werden. Die 
Höchstgrenze beträgt vielmehr drei Monate 
pro Halbjahr. Mit welcher Gültigkeit es kon-
kret im Einzelfall ausgestellt wird, hängt von 
dem jeweils in Rede stehenden Aufenthalts-
zweck ab. Ein Familienaufenthalt verlangt, 
wenn er denn vier Wochen dauert, ein Visum 
für vier Wochen. Ein Visum für eine Reise zu 
touristischen Zwecken ist möglicherweise 
wesentlich kürzer zu befristen. Wie gesagt, 
der Höchstrahmen beträgt 90 Tage pro Halb-
jahr. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: An 
Herrn Reermann wurden keine Fragen ge-
stellt. Damit sind wir genau auf die Minute bei 
den der SPD zustehenden 21 Minuten. An 
mir soll es nicht liegen, wenn Sie noch Nach-
fragen haben.  

Ich darf zur CDU/CSU übergehen. Zu 
Wort gemeldet hat sich Frau Noll. Bitte 
schön. 

Michaela Noll (CDU/CSU): Ich habe 
durch den Vortrag von Herrn Reermann ge-
merkt, dass wir beide die gleiche Lektüre, 
nämlich den „Spiegel“ hatten. In der Bericht-
erstattung des „Spiegel“ sind für jeden Leser 
einige Fragen offen geblieben. Sie haben 
35 Jahre Praxiserfahrung. Ich glaube, Sie 
können die Fragen, die ich aufgrund des 
Artikels habe, wahrscheinlich spielend be-
antworten. 

In dem Artikel wird gesagt, dass Innenmi-
nister Schily nichts davon gehört habe. Er 
habe erst zum Schluss zum ersten Mal die-
sen Erlass gesehen. Deshalb möchte ich von 
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Ihnen gerne wissen, ob es üblich ist bzw. 
beim Auswärtigen Amt häufig vorkommt, 
dass das Bundesministerium des Innern und 
die Länder bei solchen Erlassen nicht betei-
ligt werden. Welche Erfahrungswerte haben 
Sie aus der Praxis? 

Wie geht man damit um, wenn solche 
krummen Fälle auftreten, in denen die Finan-
zierung nicht gewährleistet ist? Wie werden 
in solchen Fällen die Interessen der Länder 
und des Bundes gewahrt? 

Sv Reermann: Frau Abgeordnete, die 
Zusammenarbeit zwischen dem Auswärtigen 
Amt und dem Bundesministerium des Innern 
und den Ländern, was einwanderungs-
politische und einwanderungstatsächliche 
Risiken und Besorgnisse anbelangt, war 
natürlich immer schon - auch schon vor der 
jetzigen Zeit - von einem gewissen Span-
nungsverhältnis gekennzeichnet. Die Zu-
ständigkeit für die Erteilung von Visa liegt 
nach den Regelungen des Ausländergeset-
zes nun einmal beim Auswärtigen Amt. Aber 
da wir sowohl in den Ausschüssen der Euro-
päischen Union als auch im Schengen-Be-
reich jeweils einen Vertreter des Auswärtigen 
Amtes zur Seite hatten, sind die Abstimmun-
gen eigentlich so gelaufen, dass das Aus-
wärtige Amt die Innenseite durchaus ver-
ständigt hat. 

Wir hatten seinerzeit vereinbart - das war 
die berühmte Botschafterkonferenz; ich glau-
be, das war 1997 -, dass bei der Änderung 
von Grunderlassen, gerade was die Einwan-
derungs- oder Zuwanderungspraxis anbe-
langt, wegen der Schengen übergreifenden 
Zuwanderungskontrolle und Zuwan-
derungssteuerung das Auswärtige Amt mit 
unseren Vertretern eine Arbeitsgruppe bildet, 
um derartige Dinge zu kanalisieren. Sofern 
mir bekannt ist, ist seit dem Regierungs-
wechsel von 1998 diese Arbeitsgruppe nicht 
mehr zusammengetreten. Ich hatte seit dem 
Regierungswechsel das Gefühl - ich war 
danach ja noch anderthalb Jahre Abtei-
lungsleiter im Innenministerium für diesen 
Bereich -, dass die Kontakte zum Auswärti-
gen Amt erschwert waren. Worauf das be-
ruht, weiß ich nicht. Bei Rückfragen bekam 
man zurückhaltende Antworten. Mein dama-
liger Gesprächspartner hieß Westdickenberg; 
das war der dortige Abteilungsleiter. Es wur-
de immer eine Prüfzusage gegeben; aber es 
erfolgten keine konkreten Absprachen. 

Zwischen Kinkel und Kanther bestand 
Einvernehmen, dass alle risikobehafteten 

Fragen, die die Visaerteilung betrafen, mit 
dem Innenministerium abgestimmt werden. 
Es entspricht auch der Geschäftsordnung für 
die Bundesministerien, dass - auch wenn 
jedes Ressort in seinem Zuständigkeitsbe-
reich selbständig verfährt - dann, wenn Inte-
ressen des anderen Ressorts betroffen sind, 
eine grundsätzliche Beteiligung angezeigt ist. 
Seit dem Regierungswechsel - das ist mir 
bekannt - fand das in dieser Form nicht mehr 
statt. 

Was die Finanzierung anbelangt, so ha-
ben Sie zu Recht das Thema angesprochen, 
auf das auch Herr Scholz eingegangen ist. 
Die Verpflichtungserklärung sollte ja gerade 
den Ausländern, die reisen wollten, helfen, 
damit sie wegen der erheblichen finanziellen 
Schwierigkeiten, die sie selbst gar nicht ab-
decken konnten, durch Einlader entspre-
chend abgesichert waren. Die Regelungen in 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
Ausländergesetz - hier zu § 84 - sind eindeu-
tig: Die Ausländerbehörde hat sich über die 
Bonität des Einladenden zu vergewissern. Im 
Klartext hieß das, wenn die Bonität nicht 
gegeben war, den Vorgang entweder über-
haupt nicht entgegenzunehmen oder weitere 
Nachforschungen anzustellen. Offensichtlich 
ist das aber so nicht gelaufen. In einigen 
Ländern ist es gut gegangen. Vor allem in 
Berlin und in einzelnen Großstädten gab es 
aber erhebliche Probleme.  

Woher die Vordrucke stammten, wer die 
Vordrucke den Einladern in die Hände ge-
drückt hat, wissen wir nicht. Wir wissen nur, 
dass damit in der Tat nicht so verfahren wur-
de, wie es vorgesehen war. 

Michaela Noll (CDU/CSU): Ich arbeite 
mich ein wenig an dem „Spiegel“-Artikel ent-
lang. Bei dem zweiten Punkt, der darin net-
terweise angesprochen wird, heißt es, der 
Erlass trage die Paraphe des Ministers. Wei-
ter heißt es: „..., die Unterschrift des Außen-
ministers ist selten.“ Ist es üblich oder kommt 
es häufig vor, dass solche Erlasse auf per-
sönliche Weisung des Ministers ergehen? 
Können Sie mir dazu etwas sagen? 

Sv Reermann: Die Erlasse, die vom 
Auswärtigen Amt an die Auslandsvertretun-
gen gehen, werden in der Regel vom Refe-
ratsleiter schlussgezeichnet. Ich habe keinen 
Überblick darüber, wie häufig dort der Minis-
ter erwähnt wird. Es gibt eine RES-Samm-
lung, eine Sammlung der Rundschreiben des 
Außenministers an die konsularischen und 
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die Auslandsvertretungen. Man müsste ein-
mal ermitteln, wie häufig der Name des Mi-
nisters dort erwähnt worden ist. Zumindest ist 
es für mein Verständnis ungewöhnlich, wenn 
der Minister selbst im Rubrum auftaucht. 
Damit bringt er seine Autorität und sein Ge-
wicht ein, um nach außen deutlich zu ma-
chen, dass das von der Leitung des Hauses 
gedeckt und gewünscht ist. Ich könnte ja 
einmal bösartig argumentieren: 

(Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das sollten Sie nicht 

tun!) 

Dadurch könnte auch zum Ausdruck kom-
men, dass die Arbeitsebene mit dieser Wei-
sung nicht einverstanden war. Davon gehe 
ich allerdings nicht aus. 

Michaela Noll (CDU/CSU): Das Carnet 
de Touriste ist bereits häufiger angesprochen 
worden: inwieweit es mit ursächlich ist für die 
Geschehnisse, die später eingetreten sind. 
Außerdem möchte ich den Blick ein wenig 
auf den Regierungswechsel lenken. Können 
Sie uns detailliert darstellen, wie sich die 
Rechtslage vorher und nachher dargestellt 
hat, damit man genau sieht, welche Prü-
fungsvoraussetzungen, zum Beispiel Rück-
kehrbereitschaft, hinterher weggefallen sind. 
Wurde das geändert? Wann wurde es geän-
dert? Können Sie dazu Einzelheiten darstel-
len? 

Sv Reermann: Frau Abgeordnete, das ist 
nicht so einfach zu beantworten. Über das 
Carnet de Touriste ist seit 1995 oder 1994 
diskutiert worden. Der österreichische Kol-
lege hatte mit der dortigen ADAC-ähnlichen 
Organisation offensichtlich gute Erfahrungen 
gemacht und hatte wohl an Kinkel geschrie-
ben, hier Ähnliches einzuführen. Das ist dann 
bei uns im Innenministerium - mit gewissen 
Vorbehalten - geprüft worden. Vor allem die 
Abteilungen P und BGS hatten die Sorge, 
dass über ein solches Carnet eine gewisse 
Vorvisaerteilung programmiert sei, und des-
halb zu großer Vorsicht geraten. Dann ist 
1995 und 1996, sofern ich mich recht ent-
sinne, dieses Carnet zunächst für Bulgarien, 
Rumänien und die baltischen Staaten ein-
geführt worden. Dieses Carnet beinhaltete 
aber nur, dass Krankheits- und Rückfüh-
rungskosten abgedeckt waren. Das war eine 
Angabe unter vielen, die zu prüfen war, nicht 
mehr. Wenn sich das später geändert hat, ist 
das eine einseitige, vom Carnet de Touriste 

nicht gedeckte Operation gewesen, die si-
cherlich keine Billigung meines Hauses er-
fahren hat. Davon kann ich ausgehen. Das 
muss allerdings zu einem Zeitpunkt gewesen 
sein, zu dem ich mich längst in den Ruhe-
stand verabschiedet hatte. 

Michaela Noll (CDU/CSU): Ich habe 
noch einige Fragen bezüglich des Verhält-
nisses zu den anderen Schengen-Partnern. 
Ist es richtig, wenn man sagt, dass das 
Schengen-Visum gewissermaßen eine Ein-
trittskarte in den Schengen-Raum ist, mit weit 
reichenden Folgen im Innenverhältnis, so-
dass man sagen kann, dass eine gewisse 
Obliegenheit besteht, die Vertragspartner zu 
informieren, wenn man Erlasse herausgibt, 
die zu einer nachlässigen Prüfungspraxis 
führen? 

Sv Reermann: Frau Abgeordnete, in den 
Außenvertretungen vor Ort ist sichergestellt, 
dass die zuständige Außenvertretung dieses 
Vorsitzstaates zur Erörterung aller anstehen-
den Fragen - ich will nicht sagen: einmal im 
Monat, aber doch auf Veranlassung des je-
weiligen Vorsitzstaates hin - einlädt. Inwie-
weit dieser Erlass mit den Schengen-Part-
nern jemals erörtert worden ist, weiß ich 
nicht. Wenn man eine gravierende Änderung 
vornähme, wenn etwa das Carnet de Tou-
riste als Ersatz für eine dann nicht mehr ge-
gebene Visumprüfung herhalten müsste, 
müssten in der Tat die Schengen-Partner 
informiert werden. Ob es jemals so weit ge-
kommen ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur: 
Jeder Schengen-Staat muss die Interessen 
der anderen Staaten bezüglich Einreiserisi-
ken in seine Überprüfungen und in seine 
Erlasslage mit einbeziehen.  

Allerdings wird sehr selten von den 
Schengen-Partnerstaaten remonstriert, wenn 
Dinge schief laufen. Erst wenn es gravieren-
der wird - das wird in dem „Spiegel“-Artikel 
erwähnt -, wenn etwa plötzlich Ukrainer mit 
deutschen Visa nach Spanien reisen und 
dort ihre Arbeit anbieten, könnte es durchaus 
sein, dass dies Fragen der spanischen Poli-
zei im Rahmen der Schengen-Konsultationen 
mit Polizei und Bundesgrenzschutz nach sich 
zieht. Das ist aber erst dann der Fall, wenn 
es gravierend ist. Sonst ist die Zurückhaltung 
üblich, die man auch sonst im Auswärtigen 
Amt pflegt. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Frau 
Noll? - Dann Herr Binninger.  
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Clemens Binninger (CDU/CSU): Herr 
Reermann und Herr Böckmann, Sie haben, 
wenn ich das richtig verstanden habe - wenn 
nicht, bitte ich um Handzeichen -, überein-
stimmend darauf hingewiesen, dass die 
Ernsthaftigkeit der Verpflichtungserklärung, 
mit der der Einlader seine Bonität zum Aus-
druck bringt und die auch von der Auslän-
derbehörde überprüft werden sollte, eine 
ganz gewichtige Rolle für die Frage der Er-
teilung eines Visums spielt und dass, wenn 
man daran Zweifel hätte, eigentlich kein Vi-
sum erteilt werden dürfte. Habe ich Sie so 
weit richtig verstanden? 

Herr Reermann hat ganz gezielt darauf 
abgehoben, dass in Köln elf von zwölf Be-
hörden eine Zeit lang nicht so ernsthaft ge-
prüft haben und prompt mit Einladungen 
überschüttet wurden. 

Nun meine Frage an Herrn Böckmann. 
Der Erlass hebt, soweit er mir bekannt ist, 
das Erfordernis dieser Seriosität auf. Er be-
sagt - ich will, soweit er mir bekannt ist, da-
raus zitieren -:  

Wird eine Verpflichtungserklärung 
vorgelegt …, bei der die Ausländer-
behörde nur die Unterschrift des 
sich Verpflichtenden beglaubigt, 
aber keine ausdrückliche Stellung-
nahme zu seiner finanziellen Leis-
tungsfähigkeit abgegeben hat, 

- man weiß nicht, ob der Mann Geld hat oder 
nicht; später mussten dann auch Obdachlose 
unterschreiben - 

so soll die Auslandsvertretung  

 - man würde erwarten: das Visum ablehnen; 
aber genau das Gegenteil ist der Fall -  

in der Regel auf die Vorlage von 
Unterlagen zur Glaubhaftmachung 
der Bonität des Einladenden ver-
zichten.  

Entspricht eine solche Regelung im Erlass 
nicht quasi eher dem Verhalten der elf Aus-
länderbehörden, dem man damit Vorschub 
leistet? Wie kann man vor einem solchen 
Hintergrund noch die Ernsthaftigkeit der Ver-
pflichtungserklärung prüfen?  

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Herr 
Reermann? 

Sv Böckmann: Die Frage war an mich 
gerichtet.  

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Ent-
schuldigung. Dann Herr Böckmann. 

Sv Böckmann: Ich möchte bitten, dass 
Sie vollständig zitieren. Es heißt hier:  

… in der Regel auf die Vorlage von 
Unterlagen zur Glaubhaftmachung 
der Bonität des Einladenden ver-
zichten. Eine Ausnahme ist nur 
dann gegeben, wenn die Auslands-
vertretung dem Sachverhalt Ele-
mente entnimmt, die offensichtlich 
gegen die Bonität des Einladenden 
sprechen ... 

Man hat hier den Auslandsvertretungen 
also durchaus die Möglichkeit gelassen, wei-
tere Unterlagen anzufordern, wenn sich dies 
aufdrängte. Sicherlich ist es schwierig, eine 
solche Offensichtlichkeit im Einzelfall festzu-
stellen. Ich habe die Regelung immer so 
begriffen, dass sie aus der Not heraus gebo-
ren war. Welche Alternative hätten die Aus-
landsvertretungen gehabt? Große Aus-
länderbehörden haben keine Bonitätsprüfun-
gen vorgenommen. Wir hätten weite Teile 
des Visumverfahrens einstellen müssen, und 
zwar auch bei Antragstellern mit ganz redli-
chen Einreisezwecken. Frau Hoffmann hätte, 
mit Wohnsitz in Berlin, für Freunde in Russ-
land keine vollwertige Verpflichtungserklä-
rung gegenüber einer Ausländerbehörde 
abgeben können, und eine Einreise der rus-
sischen Staatsangehörigen wäre faktisch 
verwehrt gewesen. Dem wollte man gegen-
steuern. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Herr 
Grindel.  

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Herr 
Böckmann, da Sie uns auch Auskunft über 
die Praxis der Visumerteilung geben sollen, 
habe ich folgende zwei Fragen an Sie:  

Meine erste Frage bezieht sich auf die Ri-
sikogruppe der 18- bis 45-Jährigen, die wir 
schon angesprochen haben. Was glauben 
Sie, wie lange braucht ein Sachbearbeiter in 
Kiew oder in Moskau, um ein solches Visum 
lehrbuchgerecht zu bearbeiten, insbesondere 
vor dem Hintergrund des neuen, so genann-
ten Chrobog-Erlasses, der festlegt, dass über 
die Abwägungen, die vorgenommen worden 
sind, ein Schriftstück erstellt werden muss? 

Meine zweite Frage: Bezogen auf den 
Runderlass vom März 2000 haben Sie ge-
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sagt, dieser habe nicht auf Touristen abge-
zielt, sondern es habe humanitäre Fälle und 
Fälle von Wissenschaftlern gegeben, die 
damit hätten gelöst werden sollen. Wie erklä-
ren Sie sich dann aber die erheblichen 
Schwankungen bei den Ablehnungsquoten: 
in den Jahren 1999 und 2000 2 Prozent, im 
Jahre 2004 plötzlich 25 Prozent? 

Eine dritte Frage richtet sich an Herrn 
Teipel. Es fällt auf, dass Ihr Aufsatz „Das 
Visum“ in der „Zeitschrift für Ausländerrecht 
und Ausländerpolitik“ aus dem Jahr 1995 
Formulierungen enthält, die eins zu eins Ein-
gang in den Volmer-Erlass, in den Runder-
lass vom 3. März 2000, gefunden haben. 
Mich interessiert, ob Sie an der Erarbeitung 
des Erlasses beteiligt waren, ob Sie sonst in 
einer beratenden Funktion mit der Bundesre-
gierung in Zusammenhang stehen oder ob 
man einfach aus Ihrem Aufsatz abgeschrie-
ben hat.  

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Bitte 
schön, Herr Böckmann. 

Sv Böckmann: Ich möchte zunächst et-
was zu den Bearbeitungsabläufen sagen. 
Anhaltspunkte über zeitliche Vorgaben habe 
ich nicht. Dazu möchte ich keine Einschät-
zung abgeben. Ich weiß nicht, ob es über-
haupt verbindliche Vorgaben gibt. Ich weiß 
auch nicht, wie die Zahl von zwei Minuten 
zustande kommt.  

(Reinhard Grindel (CDU/CSU): Sie 
lehren das doch!) 

- Dazu gibt es keine Lehre. Sie werden nir-
gendwo im Verwaltungsrecht finden, dass 
man eine Lehre dazu entwickelt, wie lange 
die Bearbeitung eines Verwaltungsvorganges 
zu dauern hat. Mir ist nicht bekannt, dass 
man dafür Vorgaben machen kann.  

Ich weiß auch nicht, wie man auf die zwei 
Minuten gekommen ist. Tatsache ist, dass 
ganz unterschiedliche Bearbeitungsschritte 
einzuhalten sind. Im Vorfeld erfolgt die Be-
ratung der Antragsteller, dann die Entgegen-
nahme der Anträge durch Ortskräfte. Dabei 
findet eine Vorprüfung nach Weisung durch 
entsandtes Personal statt. Im Folgenden 
werden die Daten eingegeben, es werden 
Sicherheitsabfragen gemacht und dann wird 
die endgültige Entscheidung unter Verwer-
tung aller Elemente des Sachverhaltes und 
der Ergebnisse der Sicherheitsabfragen ge-
troffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die 
Summe dieser Prüfungen in zwei Minuten zu 

bewerkstelligen ist. Deswegen möchte ich zu 
dieser Zahl keine weitere Einschätzung ab-
geben. 

Zur Dokumentationspflicht kann ich so 
viel sagen: Damit ist natürlich nicht gemeint, 
dass über jeden Einzelfall langatmige Ver-
merke zu schreiben sind. Das ist überhaupt 
nicht möglich. Die Auslandsvertretungen 
sollen möglichst rationell die Gründe, die zu 
einer Ablehnung führen, stichwortartig doku-
mentieren. Dafür hat man vergleichsweise 
Fallgruppen, vorgefertigte so genannten 
Laufzettel, auf denen die wesentlichen Grün-
de vorgegeben sind, die in vergleichbaren 
Fällen zu einer Ablehnung führen. Diese 
Laufzettel enthalten immer noch Platz für 
individuelle Erkenntnisse, die man bei der 
Bearbeitung des Antrages gewonnen hat. 
Dabei geht es insbesondere um Eindrücke, 
die man im Gespräch gewonnen hat. 

Die Dokumentation ist deswegen so wich-
tig, weil wir Visa ohne Begründung schriftlich 
ablehnen. Es wird ein schriftlicher Bescheid 
ohne Begründung, ohne Rechts-
behelfsbelehrung erteilt. Dieser nicht zu be-
gründende Bescheid ist rechtsmittelfähig. 
Gegen ihn kann unmittelbar vor dem Ver-
waltungsgericht in Berlin geklagt werden, und 
zwar binnen Jahresfrist - wegen der fehlen-
den Rechtsbehelfsbelehrung. Man scheut 
natürlich den Fall, dass sich ein Ausländer im 
Laufe dieser Jahresfrist überlegt, doch noch 
Klage zu erheben, und dann der Ableh-
nungsgrund nicht sauber dokumentiert ist. 
Deswegen kommen wir gar nicht umhin, uns 
zu den Ablehnungen klar zu bekennen und 
die Gründe zumindest intern festzuhalten.  

Wenn es um Ablehnungen geht, die Fa-
milienzusammenführungsanträge betreffen, 
sind die Auslandsvertretungen angewiesen, 
den Ablehnungsbescheid direkt zu begrün-
den und zumindest die tragenden Gründe 
der Entscheidung bekannt zu geben. An-
sonsten sieht das neue Aufenthaltsgesetz 
nicht vor, dass der Ablehnungsbescheid be-
gründet wird.  

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Herr 
Reermann, Sie schütteln den Kopf. Wurde 
Ihrer Meinung nach etwas Falsches gesagt? 

Sv Reermann: Ich habe mich nur etwas 
gewundert. Ich hatte Gelegenheit, auf der 
Hinreise das neue Aufenthaltsgesetz zu stu-
dieren. Dabei ist mir etwas aufgefallen, was 
ich vorher nicht wusste. Die Vorschrift in § 83 
widerspricht dem - deshalb habe ich den 
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Kopf geschüttelt -, was Herr Böckmann sag-
te:  

Die Versagung eines Visums zu 
touristischen Zwecken sowie eines 
Visums und eines Passersatzes an 
der Grenze sind unanfechtbar.  

Sie brauchen gar keine Rechtsmittelbeleh-
rung zu geben. Das ist unanfechtbar! Das ist 
eine ganz neue Rechtslage, die ich bislang 
nicht kannte. Ob das mit Art. 19 Abs. 4 über-
einstimmt, will ich gar nicht prüfen. Aber das 
ist eine Veränderung der mir bislang be-
kannten Rechtslage. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Geht 
es dabei nur um die Frage „an der Grenze“ 
oder auch um die Frage „in der Botschaft“? 

Sv Böckmann: Es geht um touristische 
Visa, die in Auslandsvertretungen ausgestellt 
werden, aber eben nur um touristische Visa. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Nur 
an der Grenze? 

Sv Böckmann: Auch die touristischen Vi-
sa, die von Auslandsvertretungen ausgestellt 
werden, sind seit neuestem unanfechtbar. 
Aber die Dokumentationspflicht besteht ganz 
allgemein. Der Bereich der klassischen Tou-
ristenvisa ist nur ein Teil, der jetzt im Fokus 
steht. Aber soweit es sich um Be-
suchsreisen - und eben nicht nur um Fami-
lienbesuchsreisen, sondern auch um Besu-
che von Freunden, um die Pflege von 
menschlichen Kontakten - handelt, haben wir 
es nicht mehr mit touristischen Reisen zu 
tun. Ebenso wenig ist dies bei Geschäftsrei-
sen der Fall. Auch das ist Massengeschäft. 
Hierbei müssen wir sauber dokumentieren. 
Die Auslandsvertretungen sollten zur Über-
prüfung der eigenen Entscheidungspraxis die 
Ablehnung von Touristenreisen zumindest 
kurz dokumentieren, sich also darüber klar 
werden, wie das Ermessen ausgeübt wird. 
Sinnvollerweise sollte man sich etwa mithilfe 
eines Laufzettels oder einer kurzen, stich-
punkthaften Niederschrift die Gründe selber 
klar machen.  

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Herr Vor-
sitzender, ich hatte Herrn Böckmann noch 
nach den schwankenden Ablehnungsqouten 
gefragt. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Wie-
derholen Sie die Frage bitte. 

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Ich hatte 
ihn gefragt, wie er es sich erklärt, dass, ob-
wohl die Erlasslage in der Substanz nur hu-
manitäre Fälle, nicht aber Touristenfälle 
betreffen sollte, in den Jahren 1999, 2000 
und 2001 die Ablehnungsqouten 2 oder 
3 Prozent betrugen, im Jahr 2004 aber bei 
25 Prozent lagen. 

Sv Böckmann: Das kann ich mir nicht 
erklären.  

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Jetzt 
war noch die Frage an Herrn Teipel offen. 

Sv Teipel: Herr Grindel hatte noch eine 
Frage an mich gerichtet, die ich gern beant-
worten will: Ich habe zu keinem Zeitpunkt 
eine irgendwie geartete Arbeitsbeziehung 
zum Bundesinnenministerium gehabt. Ich bin 
seit 1981 Richter.  

Wenn in dem Erlass Formulierungen auf-
tauchen, die mit Formulierungen in meinem 
Aufsatz in der „Zeitschrift für Ausländerrecht 
und Ausländerpolitik“ übereinstimmen, dann 
dürfte das daran liegen, dass ich mich mei-
nerseits naturgemäß in erster Linie an der 
Rechtsprechung orientiert und deren Inhalt in 
dem Aufsatz wiedergegeben habe und dass 
sich der Erlass seinerseits ebenfalls an der 
Rechtsprechung orientiert. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Herr 
von Klaeden und dann Herr Sehling. 

Eckart von Klaeden (CDU/CSU): Ich ha-
be zwei Fragen an Herrn Böckmann. 

Die erste Frage: Es ist in der Öffentlich-
keit im Zusammenhang mit dem so genann-
ten Volmer-Erlass vom 3. März 2000 eine 
Diskussion darüber entstanden, ob dieser 
Erlass durch den so genannten Chrobog-
Erlass abgelöst worden ist oder ob er modifi-
ziert worden ist - wie zum Beispiel Frau Roth 
immer wieder ausgeführt hat - und nach wie 
vor seine Gültigkeit hat. Können Sie mir dazu 
etwas sagen? 

Sv Böckmann: Das kann man so pau-
schal nicht beantworten. Der neue Erlass 
vom 26. Oktober 2004 übernimmt Elemente 
des Runderlasses vom 3. März 2000, zum 
Beispiel die eben schon erwähnte Weisung 
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an die Auslandsvertretungen, die tragenden 
Gründe für Ablehnungen in Familienzusam-
menführungsfällen mitzuteilen, obwohl es 
gesetzlich nicht erforderlich ist. Das hat man 
unverändert übernommen. Man hat auch die 
generelle Weisung übernommen, dass Aus-
landsvertretungen eng mit den Ausländerbe-
hörden im Inland zusammenarbeiten sollen. 
Herr Teipel hat ja die Rechtslage dargestellt: 
Wenn eine Ausländerbehörde eine Zustim-
mung erteilt, ist die Auslandsvertretung daran 
rechtlich nicht gebunden; sie kann das Visum 
versagen. Gleichwohl möchte das Auswär-
tige Amt, dass sich die Auslandsvertretungen 
mit den Zustimmungen der Ausländerbehör-
den kritisch auseinander setzen und ihnen 
nach Möglichkeit - wenn es machbar ist - 
folgen. Wenn eine Zustimmung rechtlich 
nicht nachvollzogen werden kann, dann soll 
das Visum nicht direkt abgelehnt werden, 
sondern man soll sich noch einmal mit der 
Ausländerbehörde in Verbindung setzen, um 
den rechtlichen Hintergrund auszuleuchten. 
Dahinter steht die Überlegung, dass das 
Auswärtige Amt die Versagung des Visums 
im Verwaltungsstreitverfahren rechtfertigen 
muss, also beim Verwaltungsgericht Berlin 
als Beklagte auftritt und die Ausländerbe-
hörde beigeladen wird. In Prozessen hat sich 
immer wieder gezeigt, dass Auswärtiges Amt 
und Ausländerbehörde unterschiedliche An-
sichten vertraten. Dies möchte man im Vor-
feld vermeiden. Darum geht es. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Ich 
muss darauf hinweisen, dass die Zeit für die 
CDU/CSU um ist. Es stellt sich die Frage, ob 
wir diesen Punkt zu Ende führen wollen, also 
Herrn von Klaeden und Herrn Sehling noch 
fragen lassen. Einverstanden? - Gut. 

Eckart von Klaeden (CDU/CSU): Herr 
Böckmann, bitte korrigieren Sie mich gleich, 
wenn ich Sie missverstanden habe. Ich hatte 
den Eindruck, dass Sie den Erlass vom 
3. März 2000 so geschildert haben, als wäre 
er ein Erlass, der sich insbesondere Fragen 
der Familienzusammenführung, humanitären 
Gesichtspunkten, Aspekten einer medizini-
schen Behandlung usw. widmen würde. Ich 
nehme an, Sie haben den Erlass da. 

Sv Böckmann: Ja. 

Eckart von Klaeden (CDU/CSU): Stim-
men Sie mir zu, dass sich die Eingrenzung 
des Erlasses aus dem Wortlaut nicht ergibt? 

Denn die Überschrift des Erlasses lautet: 
„Visumverfahren bei den Auslandsvertretun-
gen“. Es ist also eine ganz allgemeine Dar-
stellung. Gegliedert ist der Erlass in A, Ein-
leitung, und B, Visumpraxis. Der Punkt „Vi-
sumpraxis“ wiederum ist unterteilt in die Glie-
derungspunkte I, Kooperation zwischen Aus-
landsvertretung und Ausländerbehörde, II, 
Familiennachzug, und III, Besuchsvisa. Der 
Punkt „Familiennachzug“ ist ein eigen-
ständiger Gliederungspunkt und steht neben 
dem Punkt „Besuchsvisa“. Die Besuchsvisa 
- dort steht in Klammern: „Aufenthalte bis zu 
3 Monaten ohne Aufnahme einer Erwerbstä-
tigkeit“ - beziehen sich auf alle Formen der 
Visa und ausdrücklich nicht nur auf humani-
täre Gründe, also die, die Sie genannt ha-
ben. Ist das zutreffend? 

Sv Böckmann: Es ist zutreffend, dass 
sich der Abschnitt B III auf alle Besuchsvisa 
bezieht, wie es in der Überschrift vermerkt 
ist. Ich hatte schon die Hintergründe des 
Runderlasses erläutert - so, wie ich das sei-
nerzeit verstanden hatte. Im Bereich der 
ermessenslenkenden Vorschriften, Ab-
schnitt III, wird ganz konkret auf den Aspekt 
der Familienbesuchsreisen eingegangen. 
Dort wird das Ermessen in dem Sinne ge-
lenkt, dass die Anforderungen an die Ver-
wurzelung im Heimatland unverhältnismäßig 
sein können, obwohl sie bei anderen Reisen, 
zum Beispiel touristischen Reisen, verhält-
nismäßig sind. Insofern sehe ich hier keine 
Änderung des rechtlichen Rahmens bei der 
Vergabepraxis für Touristenvisa. Dort sehe 
ich also keinen Eingriff. 

Eckart von Klaeden (CDU/CSU): Das ist 
klar; denn das bezieht sich auf die Familien-
beziehungen. Die anderen ermessenslen-
kenden Erwägungen zu den Touristenvisa 
haben nicht unmittelbar etwas mit dem Fami-
lienvisa zu tun.  

Sv Böckmann: Ganz genau. Es gibt kei-
ne weitere Regelung zu den Touristenvisa. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Danke 
schön, Herr Böckmann. - Jetzt noch kurz 
Herr Sehling. 

Matthias Sehling (CDU/CSU): Ich ver-
spreche, meinen Beitrag kurz zu halten. Ich 
habe eine Rechtsfrage an Herrn Reermann 
zum Verhältnis von Schengen-Recht und 
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nationalem Visumrecht. Dürfte eine nationale 
Vorschrift, die sich auf Schengen-Visa be-
zieht - sei es auch nur eine Verwaltungsvor-
schrift -, vom Schengen-Recht materiell ab-
weichen? 

Sv Reermann: Ich weiß jetzt nicht, wie 
ich das deuten soll. Der Schengen-Besitz-
stand ist Besitzstand der Europäischen Uni-
on und somit auch für die Bundesrepublik 
bindend. Wenn die Bundesrepublik von dem 
Schengen-Besitzstand und den Regelungen 
des Schengener Durchführungsüberein-
kommens abweichen wollte, dann müsste sie 
eigentlich darauf drängen, dass das Überein-
kommen von Schengen verändert wird. Auf 
der anderen Seite enthalten aber die natio-
nalen Regelungen und auch die Ausnahme-
bestimmungen im Schengener Durchfüh-
rungsübereinkommen durchaus Möglichkei-
ten, nationalen Besonderheiten Rechnung zu 
tragen, etwa die Möglichkeit, aus humanitä-
ren oder familiären Gesichtspunkten ein Vi-
sum zu erteilen, obwohl eigentlich nach den 
Regeln von Schengen ein Versagensgrund 
vorliegt. In einem solchen Fall - darauf hat 
Herr Teipel abgehoben - ist es ein nationales 
Visum. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Das 
waren die Fragen der Union. - Wir kommen 
jetzt zu den Grünen. - Oder wollten Sie, Herr 
Scholz, noch etwas sagen? 

Olaf Scholz (SPD): Ich habe nur eine Bit-
te jenseits der Fragepraxis. Nachdem Herr 
Grindel so intensiv gefragt hat, zum Schluss 
Herrn Teipel, und auch eine Antwort bekom-
men hat, würde ich Sie oder wer auch immer 
es war bitten, die in die Presse lancierten 
Äußerungen, dass es sich bei Herrn Teipel 
um den geistigen Vater des Schleusererlas-
ses vom 3. März 2000 handelt, aus der Welt 
zu schaffen, zumal Sie sich damit vielleicht 
ein paar Gerichtsverfahren ersparen erkön-
nen. Ich habe hier eine Pressemeldung, in 
der es heißt:  

Die Opposition ließ Mißfallen er-
kennen, dass der benannte Richter 
nach ihrer Auffassung der „geistige 
Vater des Schleusererlasses vom 
3. März 2000“ sei.  

Das hat sich nun nicht bestätigt. Daher dür-
fen Sie sich ein bisschen leise schämen.  

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Wer wird 
denn da zitiert? Sie schauen mich an und 
erwecken so den Eindruck, als ob Sie mich 
ansprechen. Ich habe das nie gesagt. Wen 
meinen Sie denn, Herr Scholz? Wer hat das 
gesagt? 

Olaf Scholz (SPD): Der von Ihnen, der 
„die Opposition“ ist. 

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Sie müs-
sen das schon namentlich benennen. Wer 
hat sich denn öffentlich so eingelassen? Sa-
gen Sie doch bitte mit einem Zitat, welcher 
Kollege von uns, namentlich benannt, das 
gesagt hat. 

(Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): In Frageform!) 

- Nein, ich habe eine Frage gestellt, die nahe 
liegt. 

Olaf Scholz (SPD): Ich habe Sie ange-
sprochen, aber ergänzt „wer auch immer es 
war“. - „pca“ von der „Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung“. 

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Ich weiß 
gar nicht, wer „pca“ ist. 

Olaf Scholz (SPD): Es wäre einfach eine 
nette Geste - mehr nicht. 

Reinhard Grindel (CDU/CSU): Ich finde 
aber nicht gut, dass Sie hier mit Unterstel-
lungen arbeiten. 

(Zurufe) 

Olaf Scholz (SPD): Gerade nach dem, 
was ich vorgelesen habe. Eigentor, Herr 
Grindel! 

(Weitere Zurufe) 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Ich er-
teile noch dem Obmann das Wort. Dann 
müssen wir endlich zu dem Fragerecht des 
Kollegen Montag kommen.  

Eckart von Klaeden (CDU/CSU): Ich 
weiß sogar, wer „pca“ ist. - Bis auf die Tatsa-
che, dass Sie an der Bezeichnung „Schleu-
ererlass“ Kritik üben, sehe ich, ehrlich ge-
sagt, diese Aussage durch die Ausführungen 
von Herrn Teipel als bestätigt an. Denn Herr 
Teipel hat auf die Frage des Kollegen Grindel 
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nach den Gründen für die nahezu wörtliche 
Übereinstimmung zwischen dem Aufsatz und 
dem Erlass geantwortet, wenn ich es richtig 
verstanden habe, dass sich die Mitwirkung 
darauf bezieht, dass die Ausführungen in 
dem Urteil, an dem er mitgewirkt habe - die 
Mitwirkung an einem Urteil halte ich für einen 
geistigen Beitrag -, Eingang in den Aufsatz 
gefunden haben und das möglicherweise 
wiederum in den Erlass eingegangen ist. Ich 
finde es, ehrlich gesagt, nicht vorwurfsvoll, 
wenn man ihm sagt, dass er der geistige 
Vater ist. Das hätte ich an Ihrer Stelle eher 
als Kompliment und nicht als einen Vorhalt 
interpretiert, 

(Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Lassen Sie es gut 

sein! - Weitere Zurufe) 

es sei denn, Sie wollten sagen, Rechtspre-
chung sei keine geistige Tätigkeit. Aber da 
sind wir anderer Ansicht. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Wir 
müssen uns jetzt einigen: Wollen wir Kom-
plimente verteilen oder üble Nachrede üben? 
Was wollen wir jetzt machen? - Herr Montag, 
fragen Sie. 

Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Am liebsten keines von beidem. 
Wenn, dann Komplimente. Aber es fällt mir 
schwer, Ihnen heute welche zu machen.  

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Dann 
muss ich darauf verzichten. 

Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Sie werden auf die Komplimente ver-
zichten müssen. Das ist übel für Sie, Herr 
Vorsitzender. 

Zu der letzten Frage des Kollegen von 
Klaeden habe ich eine Nachfrage an Sie, 
Herr Böckmann. - Herr Kollege von Klaeden 
hat Sie nach dem Umfang des so genannten 
Volmer-Erlasses vom März 2000 gefragt, 
also danach, worauf er sich in welcher Breite 
und Tiefe bezieht. Natürlich war die dahinter 
stehende Frage die - auch wenn er es nicht 
so gesagt hat -, ob sich die Regelung der 
Ermessensausübung „in dubio pro libertate“ 
auf den gesamten Erlass bezieht. Deshalb 
bitte ich Sie, noch einmal klarzustellen, in 
welchen Zusammenhang der Grundsatz „in 
dubio pro libertate“ eingebaut ist. Folgen Sie 
mir in meinem Verständnis des Erlasses, 
dass der Grundsatz lediglich in dem zweiten 

Spiegelstrich des Unterabschnittes III 2 b 
auftaucht und sich deswegen nur auf das 
auswirkt, was mit den Worten beginnt: 
„Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: Bei Be-
suchen der Kernfamilie oder enger Familien-
angehöriger …“? 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist 
falsch!) 

- Sie habe ich nicht gefragt. 
(Weiterer Zuruf von der CDU/CSU: 

Falscher Vorhalt!) 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Wir 
kommen noch zu einer Runde, in der wir alle 
Rechtsfälle aufarbeiten können. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Aber fal-
sche Vorhalte dürfen wir beanstan-

den!) 

- Falsche Vorhalte sind eigentlich nicht zu-
lässig. Aber Herr Montag wird bestreiten, 
dass dem so ist. - Herr Böckmann. 

Sv Böckmann: Der zweitletzte Absatz 
zum Thema Ermessensausübung, in dem 
der Grundsatz „im Zweifel für die Reisefrei-
heit“ formuliert ist, ist so gemeint, wie es 
auch Herr Teipel in seinem Gutachten aus-
geführt hat: Wenn sich nach umfassender 
Ermessensausübung und nach pflichtgemä-
ßer Abwägung aller Interessen, die für die 
Einreise und gegen die Einreise sprechen, 
die Interessen die Waage halten - das ist der 
Ausnahmefall, ist also nicht der Regelfall -, 
dann soll dieser Grundsatz gelten, zur Stär-
kung der Konsularbeamten. Wenn sich aber 
bei der Interessenabwägung zeigt, dass das 
Individualinteresse an der Einreise niedrig zu 
bewerten ist, weil es sich um eine Touristen-
reise handelt, und die Zweifel an der Rück-
kehrbereitschaft deutlich sind, weil die Ver-
hältnisse im Herkunftsland schwierig sind, 
weil die Einkommensverhältnisse schlecht 
sind und weil der Antragsteller nicht über-
zeugt hat, dann wurde in der Vergangenheit 
das Ermessen zulasten des Antragstellers 
ausgeübt. Ich sehe das jetzt generell, also 
aus dem Blick weltweit. Die Auffangregelung 
am Ende der ermessenslenkenden Vor-
schriften war also kein Freibrief für die Aus-
landsvertretungen, Antragsteller einfach 
durchzuwinken - das sage ich ganz deut-
lich -, sondern nur die allerletzte Möglichkeit, 
um in dem Fall, in dem sich die Aspekte die 
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Waage hielten, zugunsten des Ausländers zu 
entscheiden.  

 
Ende Turnus 06 

 

Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Ich danke Ihnen für die deutlichen 
Worte.  

Herr Teipel, ich habe an Sie noch Fragen. 
Dazu möchte ich auf das von Ihnen be-
schriebene Reisebüroverfahren und das 
Verhältnis zu den gemeinsamen Bestimmun-
gen im Schengen-Raum zurückkommen. Sie 
haben uns vorgetragen, dass die Schenge-
ner Bestimmungen eigentlich grundsätzlich 
die persönliche Vorsprache festlegen und 
dass es für Behörden die beste Möglichkeit 
der notwendigen Überprüfung ist, wenn der 
Antragsteller persönlich vortritt. Ferner haben 
Sie gesagt, dass die Schengener Bestim-
mungen für Bona-fide-Personen Ausnahmen 
hinsichtlich des persönlichen Auftretens vor-
sehen, also Wissenschaftler, der Botschaft 
bekannte Wirtschaftsvertreter, Menschen, die 
schon oft eingereist sind und von denen der 
Beamte weiß, in welchen Verhältnissen sie 
leben. 

Jetzt sagen Sie - so habe ich es zu-
mindest verstanden -, die Bona-fide-Regeln 
seien auf Gruppenreisen übertragen worden, 
das sei Teil der Regelungen im Schengener 
Raum. Dies hat aber notwendigerweise zur 
Folge, dass der Inhalt der Bona-fide-Rege-
lung, dass die einzelne Person vertrauens-
würdig ist, nicht mehr zum Tragen kommt, 
weil es ja aufgrund des Reisebüroverfahrens 
nicht mehr zu der persönlichen Vorsprache 
kommt.  

Ist diese Rechtsfigur so zu verstehen, 
dass der Vertrauensvorschuss der Bona-fide-
Regelung, die auf Personen gemünzt war, 
auf vertrauenswürdige Reisebüros übertra-
gen wird? Wenn dem so ist, frage ich Sie, 
wie es mit der Akkreditierung aussieht. Wer-
den nur vertrauenswürdige Reisebüros akk-
reditiert?  

Um ein Beispiel zu nennen, damit es ein-
facher wird: Geht es um Reisebüros, die in 
der Ukraine sind, oder geht es um Reisebü-
ros, die in Deutschland sind? Denn ich habe 
in Vorbereitung auf diesen Untersuchungs-
ausschuss gehört, dass die Botschaft Ver-
einbarungen zwischen deutschen Reisebü-
ros und ukrainischen Reisebüros gefordert 
hätte und dass diese sogar bei der Botschaft 
hätten hinterlegt werden müssen, damit die 

Vertrauenswürdigkeit irgendwie geprüft wer-
den kann. Wie also ist das Zusammenspiel 
der Schengener Regeln mit dem Reisebüro-
verfahren und der Vertrauenswürdigkeit, die 
gefordert ist, weil man auf die persönliche 
Vorsprache verzichtet? 

Sv Teipel: Ich möchte zur Klärung dieser 
Frage wörtlich zitieren, was die Gemeinsame 
Konsularische Instruktion insoweit festlegt. 
Unter III 4 wird der Grundsatz der persönli-
chen Vorsprache statuiert und dann heißt es 
weiter: 

Bestehen keine Zweifel über die 
Bona-fide-Eigenschaft des An-
tragstellers, 

- das sind die von Ihnen angesprochen Wis-
senschaftler usw. - 

kann von diesem Grundsatz unter 
Berücksichtigung der Bekanntheit 
des Antragstellers und der Entfer-
nung der Auslandsvertretung von 
seinem Wohnort abgewichen wer-
den; 

dann folgt: 
dies gilt auch für Gruppenreisen, für 
die sich bekannte und vertrauens-
würdige Organisationen verbürgen. 

Es handelt sich also in der Tat um eine Art 
Verlagerung des Vertrauensvorschusses von 
der Einzelperson auf das Reisebüro bzw. 
Reiseunternehmen. Dann wird auf detail-
lierte, genauere Vorschriften zu diesem 
Thema im Teil IIX unter Nr. 5 der GKI ver-
wiesen. Dort wird zunächst noch einmal der 
Grundsatz der persönlichen Befragung als 
Grundregel wiederholt und dann heißt es: 

Hiervon kann jedoch abgewichen 
werden, sofern bekannte und ver-
trauenswürdige Organisationen, 

- sie müssen also bekannt und vertrauens-
würdig sein -  

die Gruppenreisen planen, der di-
plomatischen oder konsularischen 
Vertretung die erforderlichen Un-
terlagen vorlegen und mit hinrei-
chender Glaubwürdigkeit für die 
Bona-fide-Eigenschaft des An-
tragstellers, den tatsächlichen Rei-
sezweck und seine Absicht, auch 
wirklich die Rückreise ins Her-
kunftsland anzutreten, bürgen kön-
nen und 

- das kommt zusätzlich hinzu - 
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keine begründeten Zweifel hinsicht-
lich der Bona-fide-Eigenschaft des 
Antragstellers, des tatsächlichen 
Reisezwecks oder seiner Absicht, 
auch wirklich die Rückreise ins Her-
kunftsland anzutreten, bestehen ... 

Es werden also ziemlich hohe Anforderungen 
formuliert, was auch in der Sache gerechtfer-
tigt ist, weil das Reisebüroverfahren zur Kon-
sequenz hat, dass keine Möglichkeit mehr 
besteht, den Betreffenden persönlich kennen 
zu lernen, sich mit ihm auseinander zu set-
zen und seine persönliche Glaubwürdigkeit 
zu würdigen. Dementsprechend detailliert 
sind die Vorgaben, die an die Prüfung der 
Vertrauenswürdigkeit, der Seriosität solcher 
Reisebüros und Reiseunternehmen als 
Grundlage für die Entscheidung zu stellen 
sind, ob man sie akkreditiert oder nicht. Das 
will ich jetzt aber nicht im Einzelnen referie-
ren.  

Hervorzuheben ist vielleicht noch, dass 
darüber hinaus die GKI verlangt, dass die 
Reisebüros usw. unter Kontrolle gehalten 
werden. Es reicht nicht, dass sie einmal  
überprüft worden sind, sondern sie sind auch 
in der Folgezeit zu kontrollieren, wobei bei 
der Gelegenheit die Bedeutung der Zusam-
menarbeit der örtlichen Schengen-Vertretun-
gen angesprochen wird. Sie haben sich also 
untereinander auszutauschen: Was habt ihr 
für Erfahrungen mit denen gemacht? Gibt es 
Bedenken, die eine Überprüfung der Akkre-
ditierungsentscheidung veranlassen, oder 
nicht? Ob das alles letztendlich geeignet ist, 
um schwarze Schafe effektiv fern zu halten, 
ist eine andere Frage. Das kann ich nicht 
beurteilen. 

Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Deswegen meine ergänzende Frage 
zu dem Komplex an Sie, Herr Böckmann. 
Welche konkreten Handreichungen zur Über-
prüfung des Komplexes der Reisebüros vor 
Ort gibt es für die Auslandsvertretungen? 

Sv Böckmann: Es gibt zu diesem Thema 
keinen konkreten Runderlass, der das in 
abstrakter Form aufarbeitet. Soweit mir be-
kannt ist, wird das Reisebüroverfahren welt-
weit in ca. 40 Auslandsvertretungen prakti-
ziert. Soweit mir ferner bekannt ist, erfolgt die 
Beratung individuell, auf die Verhältnisse in 
den jeweiligen Ländern bezogen, durch das 
Auswärtige Amt, also durch die Regional-
sachbearbeiter. Aber Einzelheiten dazu sind 
mir nicht bekannt. 

Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Herr Teipel, Sie haben schon über die 
Frage gesprochen, dass bei der Bescheini-
gung nach § 84 des Ausländergesetzes, also 
bei der Verpflichtungserklärung, die Bonität 
durch die Ausländerbehörden zu prüfen ist 
und dass wir aus Köln Fälle kennen, in de-
nen die Prüfung verweigert wurde. Es gibt 
aber auch Fälle, in denen sie nicht durchge-
führt wurde. Ich wollte Sie um eine visum-
rechtliche Bewertung dieses Vorgangs bitten. 
Es haben ja zwei Personen an einer Amts-
handlung des Ausländeramtes ein Interesse: 
die Person, die die Verpflichtungserklärung 
abgibt, die sich im Rechtssinne zwar nur 
verpflichtet, also eigentlich nichts haben will, 
aber menschlich ein Interesse hat, weil sie 
der Einlader ist, und draußen ein Ausländer, 
der gern ein Visum hätte, es aber unter Um-
ständen nicht bekommt, weil die deutsche 
Behörde entgegen ihrer Verpflichtung das 
nicht tut, was sie tun soll, nämlich die Bonität 
zu prüfen. Wie ist dieser Widerspruch visum-
rechtlich zu bewerten? 

Sv Teipel: In visumrechtlicher Hinsicht ist 
davon auszugehen, dass ein Visum nicht 
erteilt werden kann, wenn die Bonität nicht 
feststeht. Das ist im Schengener Durchfüh-
rungsübereinkommen deutlich geregelt. Da-
nach ist es erforderlich, dass der Betreffende 
über ausreichende Mittel verfügt. Das muss 
positiv festgestellt werden. Zu diesem Zweck 
ist bei Verpflichtungserklärungen eine Boni-
tätsprüfung erforderlich. Wenn sie nicht 
durchgeführt wird, kann die Verpflichtungser-
klärung nicht Grundlage für die Erteilung 
eines Schengen-Visums sein. Aus welchen 
Gründen sie nicht durchgeführt wird, weiß ich 
nicht; das kann ich nicht beurteilen. Dem 
müsste in den entsprechenden Fällen nach-
gegangen werden. Ohne eine solche Prü-
fung ist die Verpflichtungserklärung jedenfalls 
wertlos. 

Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Wie müssten sich dann die beteiligten 
Personen - - 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Herr 
Montag, ich mache Sie darauf aufmerksam, 
dass Sie Ihre Fragezeit um 30 Prozent über-
zogen haben. 

Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Gut, dann nehme ich die Frage zu-
rück, die ich gerade stellen wollte. 
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Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Wenn 
allgemeine Übereinstimmung herrscht, würde 
ich Fragezeit dazugeben, weil Sie ja hier 
unter besonderer Anspannung stehen. 

Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Die Anspannung ist nicht so beson-
ders. Ich wollte lediglich noch eine ergän-
zende Frage an Herrn Teipel stellen. - Was 
bedeutet dieser Sachverhalt für die betroffe-
nen Personen? Steht denen die Möglichkeit 
einer Untätigkeitsklage zu oder was? 

Sv Teipel: Ich denke, sie wären gut be-
raten, sich an die zuständige Aufsichtsbe-
hörde zu wenden und dort um Klärung zu 
bitten, warum die von ihnen angebotene 
Bonitätsprüfung nicht durchgeführt wird. 

Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Danke. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Ich 
bedanke mich. - Jetzt Herr Königshaus, bitte. 

Hellmut Königshaus (FDP): Ich habe ei-
ne Frage an Herrn Reermann. Sie haben uns 
vorhin geschildert, wie es früher war. Es 
wurden häufig die Fragen angesprochen: 
Was war vor 1998, was war danach? Gab es 
Änderungen oder war das eine durchge-
hende Fortführung? Sie haben in diesem Zu-
sammenhang erwähnt, dass es früher üblich 
war, dass Erlasse, die beide Häuser oder 
sogar ein drittes Haus betrafen, zunächst 
einmal gemeinsam erörtert wurden und man 
sich ins Benehmen gesetzt hat.  

Frage, weil das noch in Ihre Zeit fällt: War 
dem BMI der Runderlass des AA vom 
2. September 1999 bekannt, der verfügt hat, 
dass die Tatsache, dass die Bonitätsprüfung 
nicht durchgeführt wurde, nicht mehr für eine 
Ablehnung des Visaantrages herangezogen 
werden darf, nicht etwa „muss“, sondern 
„nicht darf“? War dieser Erlass dem Bundes-
innenministerium bekannt? 

Sv Reermann: Von wann stammt dieser 
Erlass? 

Hellmut Königshaus (FDP): Vom 2. 
September 1999. 

Sv Reermann: Zu der Zeit war ich nicht 
mehr im Dienst. 

Hellmut Königshaus (FDP): Kennen Sie 
ihn? 

Sv Reermann: Jein. Ich bin darauf ange-
sprochen worden. Ich kenne ihn selbst nicht. 
Wenn es den Erlass so gibt, halte ich ihn für 
sehr weit gehend. 

Hellmut Königshaus (FDP): Dann die 
nächste Frage zu dem weiteren Erlass, den 
Sie dann auch nur vom Hörensagen kennen 
können. Aber ich zitiere Ihnen, was darin 
steht. 

(Zuruf: Den haben wir nicht!) 

Stellvertretender Vorsitzender Volker 
Neumann: Darf ich einen Einwand machen? 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Ja, 
bitte. 

Stellvertretender Vorsitzender Volker 
Neumann: Es ist üblich, dass man die Sa-
chen kennt, die vorgehalten werden. Ich 
würde gern wissen, aus welchen Akten, die 
wir haben, dieser Erlass stammt. 

Hellmut Königshaus (FDP): Er stammt 
aus keinen Akten. Ich frage nach einem Er-
lass vom 15. Oktober 1999. In dem heißt es 
wörtlich - ich teile Ihnen das jetzt mit - - Es 
hat einen Vorteil, wenn man die Zeugen, die 
über die Erlasse befunden haben, gleich 
vorlädt und nicht hinterher, wenn man in den 
Akten danach gesucht hat.  

(Zurufe) 

- Sie haben ja auch vieles vorgehalten, was 
ich nicht als Dokument hier habe. 

Zum Erlass vom 15. Oktober 1999:  
Wird im Rahmen des Visumsverfah-
rens für einen Kurzzeitaufenthalt ein 
CdT 

 - also ein Carnet de Touriste - 
vorgelegt, so soll die Auslands-
vertretung in der Regel auf die Vor-
lage von weiteren Unterlagen zum 
Zweck der Reise, zur Finanzierung 
sowie im Regelfall auf Nachweise 
zur Rückkehrbereitschaft verzich-
ten. 

Halten Sie dies, weil Sie ja nicht wissen, 
ob das mit dem BMI abgesprochen war, für 
insbesondere mit dem Schengen-
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Übereinkommen vereinbar, in dem geregelt 
wurde, dass man Dokumente vorzeigen 
muss, dass man die Gründe anhand der 
Dokumente belegen muss und Ähnliches? 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Herr 
Reermann. 

Sv Reermann: Das ist mit den Regeln 
von Schengen nicht vereinbar, auch nicht mit 
dem deutschen Ausländerrecht. Aber es 
bestätigt meine Befürchtung, die wir bezüg-
lich des Carnet de Touriste früher hatten, 
dass das dann in der Tat mit einem derarti-
gen Erlass so umgesetzt worden ist, nämlich 
als Ersatzvisum. Ich weiß nicht, ob das Car-
net de Touriste überhaupt noch verwandt 
wird. Eigentlich hätte bei Bekanntwerden des 
Erlasses das Carnet de Touriste gestrichen 
werden müssen.  

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Gibt 
es weitere Fragen? - Herr Königshaus, bitte. 

Hellmut Königshaus (FDP): Meine Zeit 
möchte ich schon nutzen. Ich würde gegebe-
nenfalls auch um die entsprechende Über-
ziehungszeit bitten, wenn Sie es gestatten. 

Wenn das so ist, dann folgende Frage an 
Herrn Teipel. Wir haben bisher immer nur 
über den Volmer/Fischer-Erlass gesprochen, 
der Teilaspekte regelt; aber über diesen Er-
lass haben wir bisher nicht gesprochen. Was 
hat dieser Erlass im Verhältnis zum Schen-
gener Übereinkommen mit dem zu tun, was 
eben übereinstimmend von Ihnen und von 
Herrn Böckmann an Sachverhalten geschil-
dert wurde, die zwingend zu überprüfen sei-
en, was aber im ersten Fall nicht geprüft 
werden darf und im zweiten Fall in der Regel 
nicht geprüft werden soll? 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Herr 
Teipel, bitte. 

Sv Teipel: Die von Ihnen zitierten Erlasse 
sind mir bisher nicht bekannt. Ich nehme sie 
zur Kenntnis, soweit Sie es vortragen. Inso-
fern kann ich mich nur Herrn Reermann an-
schließen. Ich sehe keine Grundlage dafür, 
dass im Fall der Vorlage eines Carnet de 
Touriste, das ja die Kosten für den Krank-
heits- und Rückreisefall betrifft, auf die Prü-
fung der Angaben zum Aufenthaltszweck und 
zur Rückreisebereitschaft verzichtet werden 
sollte. Das sind völlig unterschiedliche Ge-

genstände, die im Rahmen der Visument-
scheidung kumulativ abgearbeitet werden 
müssen. Aber ich füge hinzu: Ich kenne die-
se Erlassregelung nicht. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Wir 
werden den Erlass ja mit Sicherheit noch 
bekommen. Ich gehe davon aus, dass das in 
der ersten Märzwoche der Fall sein wird. 
Dann kann ihn jeder genau nachlesen. - Herr 
Böckmann, bitte. 

Sv Böckmann: Ich kann mich in der Hin-
sicht nur den Auffassungen meiner Vorred-
ner anschließen. In dem Erlass, wie Sie ihn 
zitieren, werden die verschiedenen Prüfele-
mente miteinander vermengt. Soweit mir 
bekannt ist, ist dieser Erlass im Januar 2002 
durch einen neuen Erlass ersetzt worden, in 
dem das Thema Reiseschutzversicherung 
noch einmal neu geregelt wurde. Dabei ist 
wieder ganz klar hinsichtlich der Frage der 
Finanzierung getrennt worden. Es wurde 
herausgearbeitet, dass die Reiseschutzversi-
cherung ein Surrogat für die Verpflichtungs-
erklärungen nach §§ 82/84 des Ausländer-
gesetzes darstellt. Die Auslandsvertretungen 
wurden in dem Erlass angewiesen, getrennt 
von der Finanzierung, abgedeckt durch die 
Reiseschutzversicherungen, die Rückkehrbe-
reitschaft und den Reisezweck nach den 
allgemeinen Regeln zu prüfen, wie es im 
Schengen-Recht und im Ausländergesetz 
vorgesehen ist.  

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Herr 
Königshaus. 

Hellmut Königshaus (FDP): Das be-
deutet aber, dass diese unbefriedigende 
rechtswidrige Situation nicht, wie es vorhin 
hieß, einige wenige Monate, sondern drei 
Jahre bestand, nämlich bis zum Jahr 2002. 
Verstehe ich Sie insofern richtig? 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Herr 
Böckmann. 

Sv Böckmann: Das sieht danach aus. 
Dem kann ich nicht widersprechen. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Fer-
tig? - Herr Böckmann, hatten Sie Rückmel-
dungen von den Botschaften aus den GUS-
Staaten bezüglich des Erlasses? 
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Sv Böckmann: Rückmeldungen hatte ich 
nur sehr wenige. Ich selbst war mit diesem 
Erlass im Jahre 2001 nur am Rande befasst. 
Erst seit Ende 2000 habe ich begonnen zu 
unterrichten. In dem Jahr war ich in mehre-
ren Regionen tätig und habe Regionalsemi-
nare gegeben, aber im asiatischen Raum - 
ich war in der Türkei - und gerade nicht in der 
GUS, wo die Reiseschutzversicherungen 
eine große Rolle gespielt haben. Insofern 
habe ich diesen Erlass nur am Rande zur 
Kenntnis genommen. Ich habe die Regelun-
gen aber nicht im Detail nachvollziehen kön-
nen und hatte Klarheit, als der Erlass Anfang 
2002 ersetzt und die klare Trennung der 
verschiedenen Prüfvoraussetzungen verfügt 
wurde. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Noch 
eine Frage von Herrn Königshaus. 

Hellmut Königshaus (FDP): Meinen Sie 
mit dem Erlass, der das ersetzt hat, den Er-
lass vom 29. Januar 2002, der dann oben-
drein noch die Reiseschutzpässe betraf, die 
vorher nur im Inland erhältlich waren, dann 
aber auch von Einladern im In- und Ausland 
und von Eingeladenen im In- und Ausland, 
also auch in einer Blechhütte vor dem Kon-
sulat zum Beispiel in Kiew oder in Tirana, 
erworben werden konnten? Meinen Sie die-
sen Erlass? Hat dieser Erlass nach Ihrer 
Rechtsauffassung den vorangegangenen 
Erlass ersetzt? 

Sv Böckmann: Soweit mir bekannt ist, 
hat er ihn ersetzt. Er hat in seinem Eingang, 
wie gesagt, die verschiedenen Prüfelemente 
deutlich voneinander abgegrenzt und in ei-
nem weiteren Abschnitt sinngemäß zu den 
Vertriebswegen auch Unterrichtungen ent-
halten. Die Passagen zu den Vertriebswegen 
kann ich nicht nachvollziehen und dazu 
möchte ich mich auch mangels Sachkenntnis 
in dem konkreten Fall nicht äußern. Aber, wie 
gesagt, was die rechtliche Seite und die 
Prüfschritte angeht, hat der Erlass Dinge 
ganz deutlich voneinander abgegrenzt. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Meine 
verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir wer-
den dieses Thema noch sehr umfangreich 
behandeln, zumal, wenn ich richtig informiert 
bin, sehr viel über Remonstrationen auf der 
Fachebene zu dem Erlass vom 15. Oktober 
1999 bekannt ist. 

Ich frage Sie: Wie gehen wir weiter vor? 
Machen wir noch eine zweite Runde oder 
wollen wir Schluss machen? - Ich höre Si-
gnale, Schluss zu machen. - Herr Teipel hat 
sich noch gemeldet. Bitte schön, Herr Teipel. 

Sv Teipel: Ich würde gern noch eine Er-
klärung in eigener Sache abgeben. Ich habe 
hier und heute erstmals davon Kenntnis ge-
nommen, dass ich in einem Presseartikel als 
geistiger Vater des Schleusererlasses be-
zeichnet werde. Ich finde das nicht ange-
messen. Falls in diesem Raum jemand ist, 
der Verantwortung dafür tragen sollte, dass 
eine solche Formulierung in die Presse lan-
ciert worden ist, dann möge sich der Betref-
fende bitte Gedanken darüber machen, ob 
das ein angemessener Umgang mit einem 
Sachverständigen ist, der geladen worden ist 
und der sich sehr viel Arbeit gemacht hat, um 
an dem heutigen Termin adäquat teilzuneh-
men. 

Schönen Dank. 
(Beifall bei der SPD und beim 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Wir 
nehmen dies zur Kenntnis, Herr Teipel.  

Sv Böckmann: Ich möchte mich dem an-
schließen und auch eine Erklärung abgeben. 
Im Sinne meines Vorredners hoffe auch ich 
auf faire Behandlung im Nachtrag zu dieser 
Sitzung. Ich hoffe darauf, dass meine Rolle 
ganz deutlich geworden ist, nämlich dass ich 
als Sachverständiger eingeladen worden bin 
und nicht als Zeuge, wie es zwischendurch 
geheißen hatte. Ich vertraue auch darauf, 
dass gegenüber der Öffentlichkeit keine ähn-
lichen Äußerungen erfolgen, wie im Fall von 
Herrn Teipel geschehen. 

(Eckart von Klaeden (CDU/CSU): 
Sie dürfen aus dieser Anhörung zi-

tiert werden?) 

- Solange es meinen Äußerungen entspricht. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Füh-
len Sie sich bis jetzt irgendwie falsch behan-
delt, Herr Böckmann? 

Sv Böckmann: Nein, tue ich nicht. 

Vorsitzender Dr. Hans-Peter Uhl: Dan-
ke. 
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(Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN), zur CDU/CSU gewandt: 

Tun Sie nicht so, als ob Sie nicht 
wüssten, worum es geht! - Zurufe) 

- Herr Montag, ich kann mich nicht erinnern, 
Ihnen das Wort erteilt zu haben. 

(Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich nehme es mir ganz 
einfach, wenn solche Bemerkungen 

von Ihrer Seite kommen!) 

- Herr Montag, darf ich zur Sache zurückkeh-
ren? - Gut. 

Ich möchte mich in aller Form bei Herrn 
Teipel, Herrn Böckmann und Herrn Reer-
mann dafür bedanken, dass sie uns heute 
Vormittag bis jetzt zur Verfügung gestanden 
und ihre Sachkenntnis eingebracht haben. 
Ich halte es für wichtig, dass alle drei hier 
waren, und meine, es wurde durchaus deut-
lich, dass bei dem Thema, wann Visa erteilt 
werden müssen und was wie intensiv in wel-
chen Fällen geprüft werden muss, immer 
unterschiedliche Betrachtungsweisen gegol-
ten haben und immer gelten werden. Das 
wurde deutlich. So ist es und so bleibt es. Bei 
dem Thema gibt es nicht eine Wahrheit, son-
dern unterschiedliche Gewichtungen, und die 
wurden ja für jeden erkennbar. Dies jetzt zu 
qualifizieren ist nicht meine Aufgabe, son-
dern ich möchte mich bei allen dreien dafür 
bedanken, dass sie hier waren. 

Ihnen wird das Protokoll zugeschickt. Sie 
können es dann auf Korrekturen hin durch-
sehen. Ich bitte Sie, uns das Protokoll da-
nach zurückzuschicken, damit alles seine 
Ordnung hat. Ich bedanke mich also bei Ih-
nen dreien dafür, dass Sie gekommen sind, 
und wünsche Ihnen einen guten Heimweg. 

Ich darf noch eine Sache bekannt geben. 
Das Schreiben im Zusammenhang mit der 
Übersendung der Unterlagen bezüglich der 
Strafverfahren in Köln ist laut Telefonnotiz 
von heute Vormittag beim Minister, ich neh-
me an, beim Justizminister des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Er soll das betreffende 
Schriftstück heute, wenn ich es richtig ver-
stehe, unterschreiben, sodass die Unterlagen 
spätestens morgen zur Post gebracht wer-
den können. Es geht um 13 Kartons mit Un-
terlagen zu den Verfahren in Köln. Sie wer-
den an uns geschickt, nachdem der Minister 
unterschrieben hat. Dies wird - so lese ich 
die Notiz - spätestens morgen erfolgen. 

Das war es für heute. Ich bedanke mich 
für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns 

nächste Woche wieder, um unsere Arbeit 
fortzusetzen. 

(Schluss: 13.08 Uhr) 
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