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VG 10 K 243.12 V Schriftliche Entscheidung 

Mitgeteilt durch Zustellung an 
WV: a) KI. am 

EINGEGANGEN b) Bekl. am 

0 ·s. ·sEP. 2014 
Björn Cziersky-Reis 

RECHTSANWALT 

als Urkundsbeamte der Geschäftsstelle 

VERW ALTUNGSGERICHT BERLIN 

URTEIL 

Im Namen des Volkes 

In der Verwaltungsstreitsache 

Verfahrensbevollmächtigte(r): 
Rechtsanwalt Björn Cziersky-Reis, 
Alt-Moabit 62-63, 10555 Berlin, 

gegen 

die Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch das Auswärtige Amt 
Referat 509, 
Werderscher Markt 1, 10117 Berlin, 

hat das Verwaltungsgericht Berlin, 10. Kammer, durch 

die Richterin Rueß 
als Einzelrichterin 

im Wege schriftlicher Entscheidung am 3. September 2014 
für Recht erkannt: 

Klägerin, 

Beklagte, 

Die Beklagte wird unter Aufhebung des Remonstrationsbescheids der Bot
schaft der Bundesrepublik Deutschland in Rabat vom 12. Oktober 2012 ver
pflichtet, der Klägerin ein Besuchsvisum zu erteilen. 

Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 
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Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die 
Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des aufgrund des Urteils 
vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin zuvor Sicherheit 
in Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. 

Tatbestand 

Die jetzt 85jährige verwitwete Klägerin ist marokka'nische Staatsangehörige und lebt 

mit einer ihrer Töchter, ihrem Schwiegersohn und zwei Enkelkindern in Marrakech. 

Sie begehrt die Erteilung eines Besuchsvisums. 

Am 2. Oktober 2012 beantragte die Klägerin bei der Botschaft der Beklagten in Ra

bat die Erteilung eines Visums zum Zwecke des Besuchs ihres in Deutschland le

benden Sohnes. Auf die Bitte des Botschaftsmitarbeiters hin untersuchte ein Ver

trauensarzt der Botschaft sie am selben Tage auf ihre Reisefähigkeit. In dem von 

ihm ausgestellten formularmäßigen Attest ist unter „b) Er I Sie leidet an folgenden 

physischen oder geistigen Krankheiten oder Gebrechen" folgendes handschriftlich 

eingetragen: 

„- Gehebehindert, braucht einen Rollstuhl 

- Übergewicht ++ 

- Schlechter allgemeine Zustand" 

Der Punkt „d) Eine Flugreise ins Ausland muss aufgrund des Krankheitsbildes unter

sagt werden (Person ist reiseunfähig)" ist in dem Attest unterstrichen und ange

kreuzt. 

Mit Bescheid vom 4. Oktober 2012 und auf die Remonstration der Klägerin mit 

Remonstrationsbescheid vom 12. Oktober 2012 lehnte die Botschaft die Visumertei

lung ab. In dem Remonstrationsbescheid führte sie zur Begründung im Wesentlichen 

aus, es bestünden erhebliche Zweifel an der Rückkehrbereitschaft der Klägerin. Ihre 

ausreichende familiäre und wirtschaftliche Verwurzelung in Marokko werde nicht an

gezweifelt; es sei aber aufgrund ihres schlechten Allgemeinzustandes zu befürchten, 

dass sie zur Rückkehr nicht mehr in der Lage sein werde. Humanitäre Gründe für die 

Erteilung des Visums seien weder geltend gemacht worden noch sonst ersichtlich. 

Bei der Entscheidung über die Visumerteilung stehe der Behörde ein Ermes·sen zu; 
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dieses werde zu Lasten der Klägerin ausgeübt, da das öffentliche Interesse an einer 

geregelten Einreise ihr privates Besuchsinteresse überwiege. 

Die Klägerin hat am 28. Oktober 2012 Klage erhoben. Sie macht im Wesentlichen 

geltend, es bestünden keine begründeten Zweifel an ihrer Rückkehrbereitschaft. Ihre 

hinreichende familiäre und wirtschaftliche Verwurzelung habe die Beklagte selbst 

festgestellt. Sie sei auch nicht reiseunfähig. Die Bescheinigung des Vertrauensarztes 

erfülle nicht die an ein ärztliches Attest zu stellenden Mindestanforderungen, so dass 

ihr kein Beweiswert zuzumessen sei. Die ärztlichen Feststellungen rechtfertigten 

auch nicht den Schluss auf ihre Reiseunfähigkeit. Ein anderer Arzt, der sie zwi

schenzeitlich untersucht habe, habe festgestellt, dass sie reisefähig sei. Dies zeige 

sich zudem bereits darin, dass sie die Botschaft und den Vertrauensarzt in Rabat 

aufgesucht habe, das 330 km von ihrem Wohnort Marrakech entfernt liege. Dass sie 

auf den Botschaftsmitarbeiter einen gebrechlichen Eindruck gemacht habe, sei auf 

die Umstände am Tag der dortigen Vorsprache zurückzuführen. So sei sie wegen 

der bevorstehenden Reise nach Deutschland sehr aufgeregt gewesen und habe in 

der Nacht zuvor nicht schlafen können; in der Botschaft habe sie am Schalter etwa 

eine Stunde stehen müssen. Sie beabsichtige keinen über den Gültigkeitszeitraum 

des Visums hinausgehenden Aufenthalt; ein solches Vorhaben sei auch aufgrund der 

Folgen für den einladenden Sohn fernliegend. 

Die Klägerin beantragt, 

die Beklagte unter Aufhebung des Remonstrationsbescheides der Botschaft 
der Beklagten in Rabat vom 12. Oktober 2012 zu verpflichten, ihr das begehr
te Besuchsvisum zu erteilen. 

Die Beklagte, beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie trägt im Wesentlichen vor, es bestünden begründete Zweifel daran, dass die 

Klägerin das Visum antragsgemäß nutzen werde. Es spreche vieles dafür, dass sie 

ein Besuchsvisum zu anderen als den angegebenen Zwecken und vor allem für ei

nen längeren Aufenthalt im Bundesgebiet missbrauchen werde. Dies folge zum einen 

daraus, dass die Klägerin reiseunfähig sei. Zum anderen sei sie in Marokko nicht 

hinreichend wirtschaftlich und familiär verwurzelt. Selbst wenn die Voraussetzungen 

für die Visumerteilung vorlägen, sei über diese im Ermessen zu entscheiden; die 

Ablehnung des Visums im Ermessenswege sei gerechtfertigt. 
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Die Kammer hat den Rechtsstreit mit Beschluss vom 1. Oktober 2013 der Berichter

statterin als Einzelrichterin zur Entscheidung übertragen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Streitakte 

und den Visumvorgang der Beklagten Bezug genommen, der vorgelegen hat und 

dessen Inhalt - soweit erheblich - Gegenstand der Entscheidungsfindung gewesen 

ist. 

Entscheidungsgründe 

Das Gericht konnte ohne weitere mündliche Verhandlung entscheiden, weil die Be

teiligten ihr Einverständnis hiermit erklärt haben (§ 101 Abs. 2 VwGO) . 

Die zulässige Verpflichtungsklage ist begründet. Der Klägerin steht ein Anspruch auf 

Erteilung des begehrten Besuchsvisums zu . Der Remonstrationsbescheid der Bot

schaft der Bundesrepublik Deutschland in Rabat vom 12. Oktober 2012 ist rechtswid

rig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten (§ 113 Abs. 5 S. 1 VwGO). 

Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Erteilung des Sehengen-Visums ist § 6 Abs. 1 

Nr. 1 AufenthG i.V.m. der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parla

ments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft -

Visakodex (VK) -. Nach Art. 23 Abs. 4 i.V.m. Art. 21 und Art. 32 Abs. 1 VK setzt die 

Erteilung eines einheitlichen, also für das gesamte Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 

gültigen Visums (Art. 2 Nr. 3 VK) in materieller Hinsicht voraus, dass der Antragstel

ler die Einreisevoraussetzungen erfüllt und kein Verweigerungsgrund vorliegt: 

Gemäß Art. 21 Abs. 1 und 3 VK ist durch die zuständige Auslandsvertretung festzu

stellen, ob der Antragsteller die Einreisevoraussetzungen des Art. 5 Abs. 1 Buchst. 

a, c, d und e der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 15. März 2006 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschrei

ten der Grenzen durch Personen - Schengener Grenzkodex (SGK) - erfüllt. Danach 

muss der Antragsteller unter anderem den Zweck und die Umstände des beabsich

tigten Aufenthalts belegen (Art. 5 Abs. 1 Buchst. c SGK) und darf keine Gefahr für 

die öffentliche Ordnung darstellen (Art. 5 Abs. 1 Buchst. e SGK). Die Auslandsvertre

tung hat daher bei der Prüfung der Erteilung eines einheitlichen Visums insbesonde

re zu beurteilen, ob bei dem Antragsteller das Risiko einer rechtswidrigen Einwande-
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rung besteht und ob er beabsichtigt, vor Ablauf der Gültigkeitsdauer des beantragten 

Visums das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu verlassen (Art. 21 Abs. 1 Halbs. 2 

VK). Sie muss das Visum u.a. verweigern: wenn begründete Zweifel an der Glaub

würdigkeit der vom Antragsteller bekundeten Absicht der rechtzeitigen Ausreise be

stehen (Art. 32 Abs. 1 Buchst. b VK). Bei der Prüfung des Antrags verfügt die Bot

schaft über einen weiten Beurteilungsspielraum, der sich sowohl auf die Anwen

dungsvoraussetzungen des Art. 32 Abs. 1 VK als auch auf die Würdigung der Tatsa

chen bezieht, die für die Feststellung maßgeblich sind, ob die in dieser Bestimmung 

genannten Gründe der Visumerteilung entgegenstehen (vgl. EuGH, Urteil v. 19. De

zember 2013 - C-84/12 -, Rn. 60). 

Zur Beurteilung der Frage, ob begründete Zweifel an der vom Antragsteller bekunde

ten Absicht bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeit 

des beantragten Visums zu verlassen, sind zum einen die allgemeinen Verhältnisse 

im Wohnsitzstaat des Antragstellers und zum anderen die persönlichen Umstände 

des Antragstellers, insbesondere seine familiäre, soziale und wirtschaftliche Situati

on, etwaige frühere rechtmäßige oder rechtswidrige Aufenthalte in einem Mitglied

staat sowie seine Bindungen im Wohnsitzstaat und in den Mitgliedstaaten zu berück

sichtigen (vgl. EuGH, Urteil v. 19. Dezember 2013, a.a.O. Rn. 69). Anhaltspunkte 

dafür, welche äußeren Umstände als Indizien zur Beurteilung der inneren Tatsache 

des Rückkehrwillens herangezogen werden können, lassen sich Art. 14 Abs. 1 

Buchstabe d i.V.m. Abs. 3 und Anhang II VK entnehmen (vgl. OVG Berlin

Brandenburg, Urteil v. 24. Juni 2010 - OVG 2 B 16.09 -, juris Rn. 32). Danach zäh

len zu den Dokumenten, anhand derer sich die Absicht des Antragstellers, das Ge

biet der Mitgliedstaaten zu verlassen, beurteilen lässt, unter anderem die Buchung 
1 

eines Rückreise- oder Rundreisetickets; der Nachweis finanzieller Mittel im Wohn-

sitzstaat, eines Arbeitsverhältnisses (Kontoauszüg~) und von Immobilienbesitz sowie 

der Nachweis der Eingliederung im Wohnsitzstaat anhand von Angaben zu familiä

ren Bindungen und dem beruflichen Status. 

Gemessen daran liegen die hier allein in Frage stehenden begründeten Zweifel an 

der Rüc~kehrbereitschaft der Klägerin auch unter Berücksichtigung des der Bot

schaft zustehenden Beurteilungsspielraums nicht vor. 

Ihre ausreichende familiäre und wirtschaftliche Verwurzelung im Heimatland hat die 

Botschaft in dem angegriffenen Bescheid ausdrücklich nicht angezweifelt. Gegentei

lige Anhaltspunkte hat die Beklagte im Verwaltungsstreitverfahren nicht vorgetragen. 

Soweit sie die nunmehr vertretene mangelnde wirtschaftliche Verwurzelung der Klä-
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gerin damit begründet, dass sie keinen Nachweis über G:rundbesitz vorgelegt habe, 

ist dies unzutreffend; die Klägerin hat bereits im Remonstrationsverfahren geltend 

gemacht, dass sie in dem ihr von ihrem verstorbenen Ehemann hinterlassenen Haus 

wohnt, und einen Grundbuchauszug eingereicht. Der wei~er von der Beklagten ver

tretenen Auffassung, Grundbesitz sei im Übrigen nur eingeschränkt zum Beleg der 

wirtschaftlichen Verwurzelung der Klägerin geeignet, da das marokkanische Recht 

den Verkauf ohne persönliche Anwesenheit des Eigentorti ers erlaube, folgt die 

Kammer nicht. Die Möglichkeit, Immobilien nach Vorlage eines Grundbuchauszugs 

im Visumverfahren zu veräußern, besteht immer; als Beleg für die wirtschaftliche 

Verwurzelung kann Grundbesitz dennoch dienen, wie bereits die ausdrückliche Nen

nung von Nachweisen über Immobilienbesitz in Anhang II des Visakodexes zeigt. 

Die familiäre Verwurzelung der Klägerin, die mit ihrer Tochter, ihrem Schwiegersohn 

und ihren Enkelkindern zusammen lebt, wird nicht allein durch den Umstand in Frage 

gestellt, dass zwei ihrer Kinder in Europa leben. 

Begründete Zweifel an der Rückkehrbereitschaft der Klägerin ergeben sich auch 

nicht aus ihrem Gesundheitszustand. Das Attest des Vertrauensarztes der Botschaft 

bietet keine Anhaltspunkte dafür, dass eine Verschleche~ung ihrer Konstitution wäh

rend des Besuchsaufenthalts dahin zu befürchten ist, dass sie nicht zurückreisen 

können wird. Soweit er darin anführt, die Klägerin habe Übergewicht und benötige 

einen Rollstuhl, steht dies einer Flugreise nicht entgegen. Worin sich der weiter be

scheinigte schlechte Allgemeinzustand äußert, begründet er nicht näher und er

schließt sich nicht. Die ärztliche Stellungnahme genügt damit insoweit nicht den Min

destanforderungen an ein ärztliches Attest, da sie keine Befundtatsachen nennt, die 

die gezogene Schlussfolgerung (hier der Reiseunfähigkeit) rechtfertigen würden (vgl. 

hierzu Armbruster, HTK-AuslR, § 60a AufenthG, zu Abs. 2 S. 1 - Krankheit 07/2012 

Rn. 3). Dass sie nach dem Eindruck des Botschaftsmitarbeiters bei der Antragstel

lung „sehr müde wegen ihres Alters" aussah (vgl. den Vermerk im Visavorgang, BI. 

2), erstaunt angesichts ihres fortgeschrittenen Alters nicht, bietet aber ebenfalls kei

nen Anlass zur Annahme, dass sie zur Rückkehr nach Marokko gesundheitlich nicht 

mehr in der Lage sein wird. 

Die übrigen Erteilungsvoraussetzungen liegen vor. Insbesondere hat sich der Sohn 

der Klägerin verpflichtet, für die Kosten ihres Lebensunterhalts während ihres Auf

enthalts aufzukommen, und sie hat einen aktuellen Nachweis über eine Reisekran

kenversicherung vorgelegt, die bis zum 30. November 2014 läuft. 
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Da keine Verweigerungsgründe i.S.v. Art. 32 Abs. 1 VK vorliegen, ist das Visum in 

der Rechtsfolge zu erteilen (vgl. hierzu EuGH, Urteil v. 19. Dezember 2013, a.a.O., 

Rn. 55). 

Die Kostenentscheidung folgt aus§ 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung über die 

vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf§ 167 Abs. 1 und 2 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 

11, 711, 709 S. 2 ZPO. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Ober
verwaltungsgericht zugelassen wird. 

Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils 
schriftlich oder in elektronischer Form (Verordnung über den elektronischen Rechts
verkehr mit der Justiz im lande Berlin vom 27. Dezember 2006, GVBI. S. 1183, in 
der Fassung der Zweiten Änderungsverordnung vom 9. Dezember 2009, GVBI. S. 
881) zu beantragen. Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 
10557 Berlin zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe schriftlich 
oder in elektronischer Form darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei 
dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Hardenbergstraße 31, 10623 Ber
lin, einzureichen. 

Vor dem Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten durch Prozessbevoll
mächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für den Antrag auf Zulassung der Beru
fung. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte und Rechtslehrer an einer staatlichen 
oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Uni
on, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirt
schaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum Richteramt zugelassen. Darüber 
hinaus können auch die iri § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 der Verwaltungsgerichts
ordnung bezeichneten Personen und Organisationen auftreten. Ein als Bevollmäch
tigter zugelassener Beteiligter kann sich selbst vertreten. Behörden und juristische 
Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch Beschäftig
te mit Befähigung zum Richteramt vertreten lassen; das Beschäftigungsverhältnis 
kann auch zu einer anderen Behörde, juristischen Person des öffentlichen Rechts 
oder einem der genannten Zusammenschlüsse bestehen. Richter dürfen nicht vor 
dem Gericht, ehrenamtliche Richter nicht vor einem Spruchkörper auftreten, dem sie 
angehören. 

Rueß 
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BESCHLUSS 

Der Wert des Streitgegenstandes wird gemäß§§ 39 ff., 52 des Gerichtskostengeset
zes auf 

5.000.00 Euro 

festgesetzt. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung ist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Ber
lin-Brandenburg zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 Euro 
übersteigt. Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 
10557 Berlin, schriftlich oder in elektronischer Form (Verordnung über den elektroni
schen Rechtsverkehr mit der Justiz im lande Berlin vom 27. Dezember 2006, GVBI. 
S. 1183, in der Fassung der Zweiten Änderungsverordnung vom 9. Dezember 2009, 
GVBI. S. 881) oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. Sie ist innerhalb von 
sechs Monaten einzulegen, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechts
kraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat. Der Vertretung durch 
einen Prozessbevollmächtigten bedarf es nicht. 

Rueß 


