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VERWALTUNGSGERICHT BERLIN

URTEIL
Im Namen des Volkes
In der Verwaltungsstreitsache

06. MRZ. 2014
Björn Cziersky-Reis
RE.CtfTSAN

ALT

Klägers,
Verfahrensbevollmächtigter:
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,
Beklagte,
beigeladen:
der Kreis Borken
Der Landrat
32-Sicherheit und Ordnung
- Ausländer- und Asylwesen -,
Burloer Straße 93, 46325 Borken,
hat das Verwaltungsgericht Berlin, 19. Kammer, aufgrund
der mündlichen Verhandlung vom 19. Februar 2014 durch
den Richter Rau
als Einzelrichter
für Recht erkannt:
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Die Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheides der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Rabat vom 2. Mai 2013 verpflichtet, dem Kläger ein Visum
zum Zwecke des Ehegattennachzugs zu erteilen.
Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens mit Ausnahme der außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen, die dieser selbst trägt.
Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die
Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Tatbestand

Der Kläger begehrt ein Visum zum Zwecke des Ehegattennachzugs.
Der 1988 geborene Kläger ist marokkanischer Staatsangehöriger. Im August 2012
schloss er in Marokko die Ehe mit der deutschen Staatsangehörigen

Die

Ehefrau des Klägers wurde 1979 geboren; aus früheren Beziehungen hat sie zwei Kinder.
Am 18. Februar 2013 beantragte der Kläger bei der Botschaft der Bundesrepublik
Deutschland Rabat (im Felgenden: die Botschaft) ein Visum zum Ehegattennachzug.
Dem Antrag beigefügt war unter anderem ein Sprachnachweis in Gestalt eines GoetheZertifikats A 1 vom 2. Februar 2013 (Gesamtergebnis: „befriedigend", 75 / 100 Pkte.).
Aufgrund einer am 11. April 2013 durchgeführten zeitgleichen Befragung der Eheleute in
Rabat bzw. Borken versagte der Beigeladene am 30. April 2013 seine Zustimmung zur
Visumserteilung. Zur Begründung führte er aus, der Nachweis, dass die Eheleute tatsächlich eine auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft miteinander führen wollten, sei nicht
erbracht. Die Eheleute hätten nicht vermocht, plausibel und nachvollziehbar darzulegen,
wie sie erstmalig in Kontakt miteinander gekommen seien. Zwar hätten beide Eheleute in
der getrennten Befragung angegeben, sie hätten sich im Internet auf der Plattform „Jappy"
kennengelernt. Diese Angaben ließen jedoch jede Überzeugungskraft vermissen. Bei der
Internet-Plattform „Jappy" handele es sich um ein deutschsprachiges Chatportal mit einer
deutschen Domain. Der Kläger verfüge aber praktisch über keine Deutschkenntnisse.
Ebenso verhalte es sich bei den angegebenen Englischkenntnissen, die bei beiden Eheleuten aufgrund der schulischen Vorbildung nicht ausreichend sein dürften, um auf dieser
Basis eine Eheanbahnung zu verdichten. Vor dem Hintergrund der Gepflogenheiten im
marokkanischen Kulturkreis und aufgrund des Verhaltens des Klägers anlässlich der
Ehegattenbefragung würden die bestehenden Zweifel noch erheblich verstärkt.
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-3Mit Bescheid vom 2. Mai 2013 lehnte die Botschaft den Antrag des Klägers ab. Zur Begründung führte sie aus, es bestünden erhebliche Zweifel an der Schutzwürdigkeit der
Ehe. Außerdem habe der Beigeladene die erforderliche Zustimmung zur Visumserteilung
verweigert.
Am 16. Mai 2013 hat der Kläger bei dem Verwaltungsgericht Berlin Klage erhoben.
Der Kläger macht unter ausführlicher Darlegung seiner Rechtsauffassung geltend, die
Voraussetzungen zur Erteilung des begehrten Visums lägen vor. Insbesondere sei die
Ansicht der Beklagten und des Beigeladenen, die Ehe sei nicht schutzwürdig, unzutreffend. Die Annahme des Beigeladenen, die Angaben der Eheleute hinsichtlich des Erstkontaktes seien nicht nachvollziehbar, sei „verwunderlich". Die Eheleute hätten übereinstimmend angegeben, sich im Januar 2012 über das Internet-Portal „Jappy" kennengelernt zu haben. Der Kläger sei hier auf Fotos seiner Ehefrau aufmerksam geworden und
habe sie daraufhin angeschrieben. Die Eheleute hätten dann auf Englisch miteinander
kommuniziert. Diese Art und Weise des Kennenlernens sei durchaus üblich und nachvollziehbar. Das Vorbringen des Beigeladenen, bloßes Schulenglisch sei ungeeignet, um
einen Erstkontakt herzustellen, sei haltlos. Die Sprachkenntnisse der Ehefrau seien völlig
ausreichend, um mit dem Kläger ins Gespräch zu kommen. Auch die weitere Begründung, wonach die Verbindung der Eheleute angesichts des Altersunterschiedes und der
Kinder der Ehefrau für den marokkanischen Kulturkreis unüblich sei, verfange nicht. Es
handele sich um eine sachfremde Erwägung. Derartige Vorurteile als zutreffend unterstellt, passe bereits das Ehelichen einer westeuropäischen Frau nicht in das Wertesystem
des Islam; dennoch würden solchen Ehe geschlossen und aufrichtig geführt. Die Eheleute
liebten sich und wünschten sich nichts weiter als die Möglichkeit, ihr weiteres Leben gemeinsam miteinander zu verbringen. Ein derartiges gemeinsames Leben sei ihnen aber
nur im Bundesgebiet möglich, da die Ehefrau des Klägers zwei minderjährige Kinder mit
in die Ehe bringe, von denen die Tochter noch schulpflichtig sei. Ein Scheineheverdacht
habe sich darüber hinaus durch die durchgeführte zeitgleiche Ehegattenbefragung nicht
ergeben. Die Auswertung der Antworten der Eheleute habe keine beachtlichen Ungereimtheiten zu Tage gefördert.
Der Kläger beantragt,
die Beklagten unter Aufhebung des Bescheides der Botschaft der Beklagten in
Rabat vom 2. Mai 2013 zu verpflichten, dem Kläger ein Visum zum Ehegattennachzug zu erteilen.
Die Beklagte beantragt schriftsätzlich,
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-4die Klage abzuweisen.
Sie trägt vor, die Herstellung einer ehelichen Lebensgemeinschaft werde nicht ernsthaft
beabsichtigt. Der Altersunterschied und die familiäre Situation der Ehefrau des Klägers
würden selbst von liberalen marokkanischen Familien, die ohnehin nur in geringer Anzahl
vorhanden seien, nicht toleriert. Ein Indiz für die mangelnde Toleranz der Familie des Klägers sei auch, dass die Hochzeit bei einer Tante stattgefunden habe und die Eheleute
keine Angaben über die Anwesenheit weiterer enger Familienmitglieder gemacht hätten.
Für die Prognose, ob die Herstellung einer ehelichen Lebensgemeinschaft geplant sei,
stelle die kulturelle Akzeptanz durchaus einen zu beachtenden Aspekt dar. Die Ehe des
Klägers und seiner Ehefrau beruhe auf dem oberflächlichen, durch sprachliche Barrieren
erschwerten Kennenlernen im Internet. Anschließend hätten die Eheleute erst sehr wenig
Zeit gemeinsam verbracht. Dies lasse den Schluss zu, dass eine Auseinandersetzung mit
den Herausforderungen, die mit einer solchen interkulturellen Ehe einhergingen, nicht
stattgefunden habe. Außerdem habe die zeitgleiche Ehegattenbefragung zahlreiche Widersprüche und Fehlinformationen ergeben, so etwa in Bezug auf die Frage nach den
Wohnverhältnissen der Ehefrau des Klägers und dem ersten Besuch der Ehefrau in Marokko. Auch habe die Befragung ergeben, dass wichtige Dinge des gemeinsamen Lebens
und der Zukunftsplanung nicht besprochen worden seien. Insgesamt belege die Befragung ein mangelndes Interesse des Klägers an der Lebenssituation seiner Ehefrau und
eine mangelnde Vertrautheit in die gemeinsame Lebensgestaltung.
Der Beigeladene hat keinen Antrag gestellt.
Er geht weiter davon aus, dass die Ehe des Klägers und seiner Ehefrau nicht dem Schutz
des Art. 6 Abs. 1 GG unterliege.
Mit Beschluss vom 29. Januar 2014 hat die Kammer den Rechtsstreit gemäß§ 6 Abs. 1
VwGO dem Berichterstatter als Einzelrichter zur Entscheidung übertragen.
In der mündlichen Verhandlung am 26. Februar 2014 hat das Gericht Beweis erhoben
über die Absicht der Eheleute, eine eheliche Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet zu
führen, durch Vernehmung der Zeugin ~owie der Zeugin -

Wegen des Er-

gebnisses der Beweisaufaufnahme wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung
verwiesen.
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Streitakte
sowie auf die Verwaltungsvorgänge der Beklagten und des Beigeladenen Ueweils 1 Bd.)
Bezug genommen, die vorgelegen haben und Gegenstand der mündlichen Verhandlung
gewesen sind.
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-5Entscheidungsgründe

Die zulässige Verpflichtungsklage gemäß § 42 Abs. 1, 2. Var. VwGO, über die aufgrund
des Beschlusses der Kammer vom 29. Januar 2014 gemäß § 6 Abs. 1 VwGO der Berichterstatter als Einzelrichter entscheidet, hat auch in der Sache Erfolg. Der streitgegenständliche Ablehnungsbescheid vom 2. Mai 2013 ist rechtswidrig und verletzt den Kläger
in seinen Rechten; der Kläger hat einen Anspruch auf Erteilung des begehrten Visums
zum Familiennachzug zu seiner Ehefrau (vgl. § 113 Abs. 5 VwGO).
Nach § 6 Abs. 3 Satz 2 AufenthG richtet sich die Erteilung eines nationalen Visums für
einen längerfristigen Aufenthalt nach den für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis geltenden Vorschriften. Für den ausländischen Ehegatten eines Deutschen wird gemäß § 28
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 27 Abs. 1 AufenthG die Aufenthaltserlaubnis zur Herstellung
und Wahrung der familiären Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet zum Schutz von Ehe
und Familie gemäß Art. 6 GG erteilt.
Mit der Regelung in § 27 Abs. 1 AufenthG hat der Gesetzgeber für den Familiennachzug wie bereits in § 17 Abs. 1 AuslG 1990 - die in Art. 6 Abs. 1 GG enthaltenen aufenthaltsrechtlichen Rechtswirkungen nachgezeichnet. Danach reicht allein das formale Band der
Ehe nicht aus, um aufenthaltsrechtliche Wirkungen zugunsten des ausländischen Ehegatten abzuleiten. Erst der Wille zur Herstellung bzw. Fortführung der ehelichen Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet löst den Schutz des Art. 6 Abs. 1 GG aus. Dieser Wille muss,
wie sich aus dem Wesen der Ehe als Lebensgemeinschaft von Mann und Frau ergibt, bei
beiden Eheleuten bestehen. Für Anträge auf Erteilung eines Visums zum Ehegattennachzug folgt daraus, dass es entscheidend darauf ankommt, ob die Eheleute die eheliche
Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet herstellen wollen, mithin nicht lediglich eine
Scheinehe vorliegt. In diesem Zusammenhang sind die Behörden und Gerichte bei berechtigtem Anlass zur Prüfung befugt, ob der Wille der Ehepartner, die Ehe im Bundesgebiet zu führen, nur vorgeschützt ist. Diese Nachprüfung darf freilich nur unter Wahrung der
Verfassungsgebote geschehen, die Menschenwürde und die Intimsphäre der Betroffenen
zu achten und zu schützen. In diesem Rahmen ist sie auch mit Art. 12 EMRK - dem Recht
auf Eheschließung - zu vereinbaren (vgl. für alles Vorstehende nur BVerwG, Urteil vom
22. Juni 2011 - BVerwG 1 C 11/10 -, NVwZ 2012, 52 <54 m.w.Nachw.>).
Gemessen daran ist das Gericht nach den im gerichtlichen Verfahren gewonnenen Erkenntnissen gemäß § 108 Abs. 1 VwGO zu der erforderlichen Überzeugung gelangt, dass
der Kläger und seine Ehefrau, die Zeugin -

den übereinstimmenden Wunsch hegen,

eine eheliche Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet herzustellen.
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-6Die als Zeugin befragte Ehefrau des Klägers hat dem Gericht nachhaltig den Eindruck
vermittelt, dass jedenfalls von ihrer Seite aus tatsächlich eine auf Zuneigung begründete
eheliche Beziehung vorliegt und die Aufnahme einer dauerhaften ehelichen Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet beabsichtigt ist. Sie hat überzeugend und detailreich das
Zustandekommen und die Entwicklung der Beziehung geschildert und hierbei dem Gericht den glaubhaften Eindruck vermittelt, dass sie die Eheführung in Deutschland anstrebt. Dieser Eindruck ist durch die Aussage der Zeugin -

. die die Ehefrau des

Klägers bereits zweimal - im Mai 2012 und September 2013 - zu-dem Kläger nach Marokko begleitet hat (bei bislang insgesamt sieben Reisen der Ehefrau nach Marokko, unter
anderem auch in Begleitung eines weiteren Bekannten - erste Reise - und ihrer Tochter dritte Reise-), bekräftigt worden. Auch der Beklagtenvertreter hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, er habe keine Zweifel an der Absicht der Ehefrau des Klägers, eine eheliche Lebensgemeinschaft zu führen. Wie sich aus den Verwaltungsvorgängen der Beklagten und des Beigeladenen ergibt, war dies im Verwaltungsverfahren im Übrigen zumindest ursprünglich auch die Einschätzung des Beigeladenen. So heißt es in einer EMail vom 15. April 2013, mit dem der Beigeladene der Botschaft den Fragebogen mit den
Antworten der Zeugin Drees aus der Ehegattenbefragung vom 11. April 2013 übersandte:
handelt es sich wohl nicht um eine Scheinehe. Sie hat gro„Seitens Frau ßes Interesse daran, dass ihr Mann sobald wie möglich zu ihr nach Deutschland
kommt."
Es bestehen indes auch keine ernsthaften Anzeichen dafür, dass es bei dem Kläger
selbst an dem Willen fehlt, eine eheliche Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet herzustellen, es sich also um eine sog. einseitige Scheinehe handelt. Aufgrund des vorhandenen
Tatsachenmaterials, einschließlich des Ergebnisses der Zeugenbefragungen, verbleiben
allenfalls - wenn überhaupt - geringfügige und daher zu vernachlässigende Restzweifel an
der Absicht des Klägers, die Ehe tatsächlich zu führen. Im lichte der Wertentscheidung
aus Art. 6 Abs. 1 GG rechtfertigen diese es ohne konkrete Anhaltspunkte für einen fehlenden Herstellungswillen nicht, dem Kläger den Nachzug zu verwehren. Auch eine weitere Sachverhaltsaufklärung, insbesondere durch - ohnehin allenfalls subsidiär in Betracht
zu ziehende - Vernehmung des Klägers gemäß§ 98 VwGO i.V.m. § 450 ZPO (vgl. zu den
Voraussetzungen nur OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 31. Januar 2012 OVG 2 N 96.10 -, juris Rn. 5 m.w.Nachw.), war hiernach nicht angezeigt.
Der Beklagtenvertreter hat seine gegenteilige Auffassung in der mündlichen Verhandlung
zum einen mit den Umständen des Kennenlernens der Eheleute im Internet begründet.
Allein die Tatsache, dass der Kläger seine Ehefrau - wie nach den im gerichtlichen Verfahren gewonnenen Erkenntnissen außer Frage steht - im Internet auf der deutschen Sei-
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-7te „Jappy.de" kennengelernt hat, vermag indes nicht schon den ernsthaften Verdacht zu
begründen, dem Kläger fehle der Wille zur Herstellung der Ehe. Selbst wenn der Kläger
das Internet-Portal gerade in der Absicht aufgesucht und genutzt haben sollte, eine deutsche Frau kennen zu lernen, so lassen sich hieraus keine Rückschlüsse auf seine Verbundenheit zu seiner Ehefrau schließen. Daran ändert sich auch nicht dadurch etwas,
dass nach Aussage der Zeugin-dem Kläger die Seite „Jappy.de" von seinem Cousin „empfohlen worden sein soll, für den eine Einreisesperre für den Sehengen-Raum
bestanden haben soll. Nach den Bekundungen der Zeugin-hat der Kläger sich von
seinem Cousin distanziert und keinen Kontakt mehr zu ihm. Die Zeugin - h a t dies
im Kern bestätigt. Nach ihrer Aussage hat der Kläger stets gesagt, sein Cousin sei „nicht
ehrlich". Demgegenüber sei sie überzeugt, dass der Kläger es „ernst meint". Zwar sei
auch sie anfangs skeptisch gewesen und habe sich gefragt, „ob das alles ernsthaft ist".
Nachdem sie inzwischen zweimal mit in Marokko gewesen sei - wobei sie bei der ersten
Reise für die Ehefrau des Klägers ganz bewusst und ausdrücklich eine „neutrale Sicht auf
die Dinge" entfalten sollte-, sei aus ihrer Sicht aber „nicht vorstellbar", dass bei dem Kläger nicht die Absicht bestehe, eine eheliche Lebensgemeinschaft mit der Zeugin - z u
führen.
Die Zeugin - h a t in diesem Zusammenhang auch auf die gesundheitlichen Probleme hingewiesen, die die Ehefrau des Klägers früher gehabt hat. Danach habe der Kläger
es „sehr viel einfacher haben können". Er habe seine Ehefrau „immer wieder aufgebaut".
Nach Ansicht der Zeugin sei es „schon eine Medaille wert", was der Kläger für seine Ehefrau getan habe. Das deckt sich mit der Aussage der Zeugin- Diese hat bei ihrer
Vernehmung erklärt, 2009 wegen Depressionen und Panikattacken zeitweise erwerbsunfähig gewesen zu sein. In der Folge sei sie sozialpsychologisch betreut worden; nunmehr
solle sie „peu

a peu wieder arbeiten".

Der Kläger habe sie in diesem Prozess seit ihrem

Kennenlernen „sehr unterstützt"; ohne ihn würde sie „so heute hier nicht sitzen".
Die nachvollziehbaren und glaubhaften Angaben der Zeugin-und der Zeugin•
- z u r Persönlichkeit des Klägers und zur Entwicklung der Beziehung streiten aus Sicht
des Gerichts dagegen, dass es dem Kläger ausschließlich darum bestellt ist, sich durch
die Eheschließung das Recht zur Einreise in das und zum Aufenthalt im Bundesgebiet zu
verschaffen (vgl. § 27 Abs. 1a Nr. 1 AufenthG), ohne die notwenige innere Verbundenheit
zu seiner Ehefrau zu haben. Dabei misst das Gericht der Aussage der Zeugineinen besonderen Stellenwert bei, da die Zeugin sich durch ihre zweimaligen Besuche in
Marokko einen persönlichen Eindruck von dem Kläger verschaffen konnte, ohne - wie die
Zeugin-für sich selbst zumindest in der Anfangsphase der Beziehung eingeräumt
hat - „die .rosarote Brille" aufzuhaben. Die Zeugin - w a r als langjährige und gute
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-8Freundin der Ehefrau des Klägers von dieser gerade mit der Aufgabe betraut, sich „eine
ehrliche, unabhängige Meinung" zu bilden.
Zum anderen hat der Beklagtenvertreter in der mündlichen Verhandlung seine Zweifel an
der Herstellungsabsicht des Klägers damit begründet hat, dass die Ehe offenbar in Marokko nicht in der Öffentlichkeit gelebt werde; es habe keine öffentliche Hochzeitsfeier
stattgefunden, es gebe auch keine Bilder von den Feiern. Auch dies rechtfertigt zur Überzeugung des Gerichts indes nicht die Annahme, es bestehe der ernsthafte Verdacht einer
(einseitigen) Scheinehe.
Die Ansicht, die Ehe werde in Marokko in der Öffentlichkeit nicht gelebt, vermag das Gericht nach dem im Verfahren gewonnen Erkenntnissen nicht zu teilen. Nach den Aussagen der Zeugin-

und der Zeugin -

hat die Ehefrau des Klägers von Anfang an

Kontakt zu zahlreichen Verwandten, Freunden und Bekannten des Klägers gehabt. Auch
die Zeugin -

wurde sowohl in den Freundeskreis als auch in die Familie des Klä-

gers eingeführt. In ihrer Anwesenheit und in Anwesenheit „vieler seiner Freunde aus ganz
Marokko" erfolgte bereits der Heiratsantrag, den der Kläger seiner Ehefrau gemacht hat,
nachdem er sich bei der Zeugin

erkundigt hatte, „wie man in Deutschland jeman-

dem einen Antrag macht". Bei der Verlobungsfeier hat die Zeugin -

selbst dann

den besten Freund des ältesten Bruders des Klägers kennengelernt und sich ihm angefreundet. Ihre (eigene) zweite Reise mit der Ehefrau des Klägers nach Marokko im September 2013 habe sie unter anderem „auch deswegen gemacht"; bei dieser Reise habe
sie dann auch die Eltern des Klägers sowie seine Geschwister kennen gelernt. Bereits
zuvor, nämlich bei dem dritten Aufenthalt der Ehefrau des Klägers bei diesem in Marokko
im August 2012, während dem die Heirat erfolgte, war wiederum die Tochter der Ehefrau
mit vor Ort. Von ihr soll der Vater des Klägers nach Aussage der Zeugin -

„hin und

weg" sein.
Dass es aus Anlass der Eheschließung keine große Hochzeitsfeier gab, haben die Zeugin
-

und die Zeugin -

übereinstimmend und nachvollziehbar damit erklärt, dass

dies ein Wunsch der Ehefrau des Klägers gewesen sei, der unter anderen mit ihren früheren Panikattacken zusammenhänge. Wie die Zeugin -

weiter bekundet hat, habe der

Kläger auf sie „Rücksicht genommen", und man habe sich daher - auch aus finanziellen
Gründen - auf eine kleinere Feier mit „durchgehend zwölf Leuten" beschränkt, bei der
jedoch immer wieder Freunde und Nachbarn dazu gestoßen und wieder gegangen seien.
Auch der Umstand, dass die Feier nicht im Haus der Eltern, sondern bei einer Tante des
Klägers stattgefunden hat, erlaubt nicht den Schluss, die Ehe werde in Marokko gewis-
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-9sermaßen „verheimlicht". Hierzu hat die Zeugin -

bei ihrer Vernehmung erklärt, das

Haus der Eltern des Klägers habe sich damals noch im Rohbau befunden; auch nach den
Bekundungen der Zeugin -

habe die Tante die Feier ausrichten wollen, es sei „ein-

facher" gewesen, dort zu feiern. Konkrete Anhaltspunkte für eine anderweitige, dem Kläger nachteilige Motivation dafür, dass die Feier nicht im Haus seiner Eltern stattgefunden
hat, fehlen.
Für eine „mangelnde Toleranz" der Ehe im Umfeld des Klägers oder sogar eine Verleugnung der Ehefrau gibt es nach alledem keine belastbaren Indizien. Im Gegenteil, bestehen offenkundig zahlreiche Verbindungen zwischen den Verwandten, Freunden und Bekannten des Klägers einerseits, seiner Ehefrau andererseits, und zwar durchaus auch und vor allem - in Marokko selbst.
Schließlich hat der Kläger auch im Rahmen der Ehegattenbefragung keineswegs so gravierende Wissenslücken über seine Ehefrau und die Entwicklung der Beziehung erkennen
lassen, dass es trotz des sonstigen vorhandenen Tatsachenmaterials gerechtfertigt erscheint, an seiner Absicht, die Ehe tatsächlich zu führen, ernstlich zu zweifeln.
Die übrigen Voraussetzungen für die Erteilung eines Visums zum Ehegattennachzug zu
einem deutschen Staatsangehörigen liegen ebenfalls vor. Insbesondere erfüllt der Kläger
die Voraussetzung des§ 28 Abs. 1 Satz 5 AufenthG i.V.m. § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AufenthG, wonach erforderlich ist, dass sich der Ehegatte zumindest auf einfache Art in
deutscher Sprache verständigen kann (vgl. im Übrigen für die gebotene verfassungskonforme Auslegung des Spracherfordernisses gemäß§ 28 Abs. 1 Satz 5 AufenthG i.V.m.
§ 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AufenthG BVerwG, Urteil vom 4. September 2012 - BVerwG 10
C 12/12 -, NVwZ 2013, 515 <516 ff.>). Den entsprechenden Nachweis hat der Kläger bei
Antragstellung durch Vorlage des Goethe-Zertifikats A1 vom 2. Februar 2013 erbracht.
Dafür, dass Sprachkenntnisse auf diesem Niveau nicht mehr vorliegen und ein aktuellerer
Sprachnachweis zu fordern wäre, gibt es keine Erkenntnisse.
Die Kostenentscheidung beruht auf§§ 154 Abs. 1, 162 Abs. 3 VwGO. Die Entscheidung
über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus§ 167 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Oberverwaltungsgericht zugelassen wird .
Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils
schriftlich oder in elektronischer Form (Verordnung über den elektronischen 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) 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 Berlin, einzureichen.
Vor dem Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für den Antrag auf Zulassung der Berufung. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte und Rechtslehrer an einer staatlichen
oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum Richteramt zugelassen. Darüber
hinaus können auch die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 der Verwaltungsgerichtsordnung bezeichneten Personen und Organisationen auftreten. Ein als Bevollmächtigter 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 Beschäftigte 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 .

Rau

BESCHLUSS
Der Wert des Streitgegenstandes wird gemäß §§ 39 ff., 52 f. des Gerichtskostengesetzes auf
5.000 .00 Euro
festgesetzt.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Entscheidung ist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Berlin-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 elektronischen 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 Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat. Der Vertretung durch
einen Prozessbevollmächtigten bedarf es nicht.

Rau
Ausgefertigt

Kallies, Justizsekret~rin
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstellei
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