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Überarbeitung der Visumpolitik der EU
Folgenabschätzung (SWD(2014) 68 final, SWD(2014) 67 final (Zusammenfassung)) zum Vorschlag der Kommission
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Visakodex der Union (Visakodex)
(Neufassung) (COM(2014) 164 final).

Hintergrund
Zweck dieses Dokuments ist eine erste Analyse der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung (FA) der
Europäischen Kommission, die am 1. April 2014 als Begleitunterlage zum genannten Vorschlag vorgelegt
wurde.

Der Visakodex nach Verordnung Nr. 810/2009 ist ein essenzielles Element der gemeinsamen Visumpolitik,
deren Entwicklung eine Voraussetzung für den Aufbau eines gemeinsamen Raums ohne Binnengrenzen
war. Im Visakodex sind harmonisierte Verfahren und Bedingungen zur Vergabe von Kurzzeitvisa,
sogenannten Schengen-Visa (deren Inhaber zum Aufenthalt von bis zu 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums
von 180 Tagen im Schengen-Raum berechtigt sind), festgelegt. Der Kodex, der eine Neufassung und
Konsolidierung aller einschlägigen Rechtsvorschriften zur Vergabe von Kurzzeit-/Schengen-Visa darstellt,
trat im April 2010 mit den übergeordneten Zielen der Erleichterung des legalen Reisens und der
Bekämpfung der irregulären Einwanderung in Kraft.

Nach der Erklärung der G20-Minister auf ihrem Treffen in Mexiko im Mai 2012 zum Wachstumspotenzial
durch vereinfachte Visaverfahren begann die Kommission damit, die wirtschaftlichen Auswirkungen der
Visumpolitik auf die gesamte EU-Wirtschaft zu überdenken. Im November 2012 gab sie eine Mitteilung zur
„Belebung des Wachstums in der EU durch Umsetzung und Weiterentwicklung der gemeinsamen
Visumpolitik“1 heraus, in der sie Probleme auflistet, die bei einer zukünftigen Überarbeitung des
Visakodexes gelöst werden müssen, um eine „Verbesserung und Vereinfachung der Verfahren für Bona-
fide-Reisende [zu erreichen], ohne die Problematik der irregulären Migration oder die von bestimmten
Reisenden ausgehende Gefahr für die Sicherheit zu vernachlässigen“.

Das Ziel von Visaerleichterungen zur Förderung des Wirtschaftswachstums und Schaffung von
Arbeitsplätzen wurde von der Mitteilung der Kommission vor dem Hintergrund der Notwendigkeit
eingebracht, die Konsistenz zwischen der Visumpolitik und der EU-Politik auf anderen Gebieten wie
Tourismus, Handel, auswärtige Beziehungen, Bildung und Kultur sicherzustellen, aber auch angesichts der
derzeitigen Wirtschaftslage und der Wachstumsziele der Strategie Europa 2020.

Laut einer Studie der Kommission aus dem Jahr 2012 zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der
Erleichterung von Kurzzeit-Visa gingen aus sechs Ländern mit den meisten Reisenden2 insgesamt
6,6 Millionen potenzielle Reisende aufgrund von langwierigen Visaverfahren „verloren“. Die Studie hat
außerdem gezeigt, dass flexiblere und leichter zugängliche Visavorschriften zu einer Zunahme der Reisen in

1 COM(2012) 649 final vom 7.11.2012.
2 China, Indien, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika und die Ukraine. Studie abrufbar unter
http://ec.europa.eu/entreprise/sectors/tourism/international/index_en.htm, FA, S. 9.
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den Schengen-Raum allein aus diesen sechs Ländern um 30 bis 60 Prozent führen könnten. Das könnte zu
direkten Ausgaben von insgesamt bis zu 130 Mrd. EUR über fünf Jahre (Unterkünfte, Speisen und Getränke,
Unterhaltung, Einkäufe usw.) und zur Schaffung von rund 1,3 Mio. Arbeitsplätzen im Tourismus und in
verwandten Branchen führen.

Auf der Grundlage eines Bewertungsberichts zu seiner Umsetzung soll durch den vorliegenden Vorschlag
zur Änderung des Visakodexes eine intelligentere gemeinsame Visumpolitik festgelegt werden, die die
Attraktivität der EU steigern und dadurch das Wirtschaftswachstum fördern würde, bei einer gleichzeitigen
Sicherstellung eines hohen Sicherheitsniveaus der EU.

Problemstellung
Auf der Grundlage des Bewertungsberichts zum Visakodex und der Konsultation der Interessenträger
wurden in der Folgenabschätzung drei Probleme festgestellt:

Problembereich 1: Dauer, (direkte und indirekte) Kosten sowie Aufwand der Verfahren: Laut der
Folgenabschätzung liegt die Hauptursache für dieses Problem in der Tatsache, dass die Konsulate nicht
hinreichend zwischen ihnen unbekannten Antragstellern und solchen mit einer positiven „Visum-
Vorgeschichte“ unterscheiden und für letztere selten die verfahrensrechtlichen Erleichterungen gewähren,
die der Visakodex vorsieht (Verzicht auf die Anforderung, dass der Antragsteller den Antrag persönlich
abgeben muss sowie dass bestimmte/alle Belege jedem Antrag beizufügen sind, und die Vergabe von Visa
für die mehrfache Einreise mit einer Gültigkeitsdauer von bis zu fünf Jahren). Zu den weiteren Faktoren
gehört der optionale Charakter der Verfahrenserleichterungen sowie eine unterschiedliche Interpretation
und Umsetzung des Visakodexes durch die Schengen-Staaten, insbesondere hinsichtlich der Anforderungen
in Bezug auf die Unterlagen.

Problembereich 2: Unzureichende geografische Präsenz für die Bearbeitung der Visumanträge. Aus der
Folgenabschätzung geht hervor, dass es trotz der Fortschritte bei der Ausweitung der geografischen Präsenz
zur Entgegennahme/Bearbeitung von Visumanträgen immer noch 900 „weiße Flecken“ gibt, in denen
weder ein Mitgliedstaat präsent noch vertreten ist, weshalb Antragsteller ins Ausland reisen müssen, um
ihren Visumantrag abzugeben, was sehr zeit- und kostenaufwändig sein kann. Darüber hinaus
konzentrieren sich die Stellen, die Visumanträge entgegennehmen, oft nur auf die Hauptstädte und wenige
Großstädte, wodurch die Antragsteller Probleme haben, diese Stellen zu erreichen. Die im Visakodex
vorgesehenen Formen der Zusammenarbeit zur Erhöhung der geografischen Präsenz (gemeinsame
Unterbringung oder gemeinsame Visumantragstellen) werden selten genutzt, da diese laut den
Mitgliedstaaten nicht die nötige Flexibilität bieten.

Problembereich 3: Kein Visum oder sonstige Genehmigung für Aufenthalte im Schengen-Raum von mehr als
90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen: Die Kommission erklärt, dass es mehrere Gruppen von
sowohl visumpflichtigen als auch visumbefreiten Drittstaatsangehörigen gibt, bei denen die Notwendigkeit
besteht oder die einen triftigen Grund haben für Reisen im Schengen-Raum, die länger als 90 Tage innerhalb
eines Zeitraums von 180 Tagen dauern, ohne als „Einwanderer“ zu gelten, da sie nicht die Absicht haben, in
einem Schengen-Staat länger als 90 Tage zu verweilen (hauptsächlich live auftretende Künstler, aber auch
Einzelreisende wie Rentner, Studenten, Wissenschaftler, Künstler, Geschäftsleute). Diesen Reisenden ist in
erster Linie gemein, dass sie eine Rundreise durch Europa/den Schengen-Raum unternehmen. Die
geltenden Vorschriften sehen keine Genehmigung vor, die die legitimen Bedürfnisse dieser Reisenden
abdecken würde.

Anhand des Problembaums, der die wichtigsten Ursachen, Probleme und ihre Folgen veranschaulicht, wird
deutlich, dass für die Problembereiche 2 und 3 keine Ursachen ausdrücklich festgestellt worden sind. Im
Großen und Ganzen wird der Problembereich 1 detaillierter beschrieben als die anderen Problembereiche,
und in der Folgenabschätzung wird darauf hingewiesen, dass alle Interessenträger bestätigt hätten, dass das
Hauptproblem des Visumverfahrens mit der Langwierigkeit des Verfahrens verbunden sei3.

Die Kommission erklärt, dass eine Folge der oben beschriebenen Probleme die Unzufriedenheit der
Visumantragsteller mit den derzeitigen Visaverfahren ist. Das kann das positive und gastfreundliche Image

3 FA, S. 15.
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der EU und möglicherweise auch die Reiseströme beeinflussen und sich somit auch nachteilig auf die EU-
Wirtschaft4 auswirken, obwohl diese Auswirkungen nicht verlässlich bestimmt werden können.

Die Kommission räumt von vornherein ein, dass sie nicht in der Lage ist, verlässliche, quantifizierbare
Nachweise dafür zu liefern, inwieweit der Aufwand zur Beantragung eines Visums die Entscheidung
beeinflusst, in den Schengen-Raum einzureisen und dort zu bleiben. Sie erklärt ebenfalls, dass sie aufgrund
des Mangels an verlässlichen aufgeschlüsselten Daten aus den Mitgliedstaaten nicht in der Lage ist, einen
„Schengen-Durchschnitt“ in Bezug auf die Gesamtlänge des Verfahrens, die Kosten der Bearbeitung der
Visumanträge für die Schengen-Staaten oder die durchschnittlichen indirekten Kosten, die von den
Antragstellern zu tragen sind, zu liefern. Das ist darauf zurückzuführen, dass der Visakodex von den
Schengen-Staaten nicht verlangt, Daten zu den Kosten und der Länge des Verfahrens oder zum
Verwaltungsaufwand zu sammeln.

Die Beschreibung des Ausmaßes der oben beschriebenen Probleme beruht daher größtenteils auf
Befragungen der Öffentlichkeit und der Interessenträger, die im Zusammenhang mit der Erstellung dieser
Folgenabschätzung durchgeführt worden sind, und wird nur durch eine kleine Menge an konkreten Belegen
(zum Beispiel Beschwerdebriefe an die Kommission) oder quantitative Problemindikatoren untermauert.

In der Folgenabschätzung wird sehr ausführlich erklärt, wie sich die Situation ohne weitere Maßnahmen
entwickeln würde, und es werden ausführliche Informationen zu der Zahl der erwarteten
Visumantragsteller (schätzungsweise 18 Mio. im Jahr 2015) geliefert sowie zu aktuellen politischen
Entwicklungen wie Visa-Erleichterungsabkommen, dem Visa-Informationssystem (VIS), dem Einreise-
/Ausreisesystem (EES) oder dem Registrierungsprogramm für Reisende (RTP) und deren Verbindung zur
vorliegenden Initiative.

Ziele des Legislativvorschlags
Mit dem Vorschlag werden die folgenden allgemeinen Ziele verfolgt: Förderung des Wirtschaftswachstums
in der EU; bessere Abstimmung mit der EU-Politik in anderen Bereichen und Aufrechterhaltung der
Sicherheit im Schengen-Raum.

Die besonderen Ziele sind: die Einführung einer einheitlichen, gemeinsamen Visumpolitik; bedarfsgerechte
Visaverfahren für legal Reisende und effizientere Visaverfahren durch einheitliche Vorschriften.

In Anbetracht der eingangs geschilderten Probleme werden folgende operative Ziele formuliert:
verbindliche Verfahrenserleichterungen für Reisende, die den Behörden für ihre Zuverlässigkeit bekannt
sind, durch Nutzung der Möglichkeiten, die das Visa-Informationssystem (VIS) bietet; Aufstockung und
Rationalisierung der in Drittstaaten präsenten Stellen, die Visumanträge entgegennehmen/bearbeiten, sowie
die Möglichkeit für Aufenthalte im Schengen-Raum von mehr als 90 Tagen je 180 Tage-Zeitraum.

Die Optionen im Einzelnen
In der Folgenabschätzung wurden folgende Optionen geprüft, die aus verschiedenen Bausteinen bestehen:
Die Kommission gibt an, dass das bevorzugte Maßnahmenpaket aus einem Mix von Optionen im Rahmen
von verschiedenen Paketen bestehen könnte5.

• Option 0 – Status quo: Die geltende Regelung bleibt bestehen, laufende Aktivitäten werden
weitergeführt.

• Option A: Nicht-legislative Maßnahmen: In Bezug auf Problembereich 1 werden nicht-legislative
Maßnahmen in Betracht gezogen, die auf eine bessere Anwendung des Visakodexes abzielen,
insbesondere durch die Aufnahme von zusätzlichen Leitlinien und bewährten Verfahren in Bezug auf
Verfahrenserleichterungen und die Einführung von Visa für die mehrfache Einreise mit langer/längerer
Gültigkeitsdauer für Bona-fide-Antragsteller in das Visakodex-Handbuch. Für Problembereich 2 würde

4 FA, S. 22.
5 FA, S. 33.
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sich die Kommission dafür einsetzen, dass Mittel aus dem künftigen Fonds für die innere Sicherheit
bereitgestellt werden, um die Schengen-Staaten dazu anzuregen, Projekte der konsularischen
Zusammenarbeit zu initiieren. Da es sich bei Problembereich 3 in erster Linie um eine Rechtslücke
handelt, wurde eine nicht-legislative Option nicht in Erwägung gezogen.

• Optionen B-D: Überarbeitung des Visakodexes: Gesetzgeberische Maßnahmen auf EU-Ebene
notwendig. Die Optionen sind entsprechend ihrer Zielsetzung (politischen Realisierbarkeit) in drei
Gruppen unterteilt – Minimallösung, Mittellösung und Maximallösung.

o Option B: (Minimallösung): In Bezug aufProblembereich 1würden verbindliche
Verfahrenserleichterungen umgesetzt (Verzicht auf persönliches Erscheinen bei der
Antragstellung, Online-Anträge wären also möglich; Verzicht auf bestimmte Belege) und die
Pflicht zur Erteilung mindestens ein Jahr gültiger Visa für die mehrfache Einreise und später für
drei Jahre für Vielreisendeeingeführt. Diese werden definiert als Antragsteller, die zuvor
mindestens drei Visa (innerhalb von zwölf Monaten vor Antragstellung) vorschriftsmäßig
verwendet haben und im VIS registriert sind. Für Problembereich 2würde Artikel 41 des
Visakodexes (gemeinsame Unterbringung, gemeinsame Visumantragstellen) aufgehoben und
stattdessen würde das allgemeine Konzept der Schengen-Visastelle eingeführt, das eine
realistischere, flexiblere Definition bestimmter Formen der konsularischen Zusammenarbeit
bietet. Für Problembereich 3 würde eine neue Genehmigung eingeführt, die bestimmten Gruppen
von Antragstellern (Künstlern und Sportlern und deren Teams sowie engen Familienmitgliedern)
einen Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen bis höchstens
360 Tagen im Schengen-Raum gestattet.

o Option C: (Mittellösung): In Bezug auf Problembereich 1 sähe sie verbindliche
Verfahrenserleichterungen ähnlich der Minimallösung vor sowie die Erteilung von mindestens
drei Jahre gültigen Mehrfachvisa, gefolgt von fünf Jahre gültigen Mehrfachvisa, für regelmäßig
Reisende, die definiert sind als Antragsteller, die zuvor mindestens zwei Visa vorschriftsmäßig
verwendet haben und im VIS registriert sind. Betreffend Problembereich 2würde neben dem
flexiblen Konzept der „Schengen-Visastellen“ das Konzept der „obligatorischen Vertretung“
eingeführt, d. h. wenn ein für die Bearbeitung des Visumantrags zuständiger Schengen-Staat in
einem Drittstaat weder präsent noch (im Wege einer Vereinbarung) vertreten ist, wäre jeder
andere in diesem Land präsente Schengen-Staat verpflichtet, den Visumantrag für den nicht
präsenten Schengen-Staat zu bearbeiten. Für Problembereich 3 würde wie bei der Minimallösung
eine neue Genehmigung eingeführt, die nicht nur für bestimmte Gruppen (wie bei der
Minimallösung) gelten würde, sondern für alle Antragsteller, die bestimmte Bedingungen
erfüllen, um sich für eine Dauer von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen
im Schengen-Raum aufhalten zu können.

o Option D: (Maximallösung): In Bezug auf Problembereich 1 würden die verbindlichen
Verfahrenserleichterungen und die sofortige Erteilung von Mehrfachvisa für fünf Jahre auf alle
Antragsteller ausgeweitet werden, die ein einziges im VIS registriertes Visum vorschriftsmäßig
verwendet haben; damit würden die meisten Antragsteller in den Genuss dieser
Vergünstigungen kommen. Problembereich 2: Um eine adäquate räumliche Präsenz für die
Entgegennahme/Bearbeitung von Visumanträgen zu gewährleisten, würde die Kommission im
Wege von Durchführungsbeschlüssen festlegen, wie das Schengen-Visumnetz in Drittstaaten
ausgestaltet werden sollte – mithilfe von Vertretungsvereinbarungen und Zusammenarbeit mit
externen Dienstleistern usw. Betreffend Problembereich 3würde dieselbe Genehmigung wie in der
Mittellösung eingeführt; alles was darüber hinausgeht, erscheint unverhältnismäßig.

Die folgenden Optionen wurden von vornherein verworfen: Abschaffung der Visumpflicht (verworfen
aufgrund von Gründen der Sicherheit); Visumerteilung an der Grenze (da dies keine gründliche Prüfung
ermöglicht); Erhöhung oder Senkung der allgemeinen Visumgebühr (weil dies keine für beide Seiten



5

vorteilhafte Option wäre); eine beschleunigte/bevorzugte Bearbeitung von Visumanträgen (aufgrund der
Notwendigkeit, eine Gleichbehandlung der Antragsteller sicherzustellen); Schaffung von gemeinsamen EU-
Stellen zur Erteilung von Visa (da dies ein vollständig harmonisiertes und integriertes Verfahren sowie die
Übertragung der Entscheidungsgewalt von den Schengen-Staaten auf eine EU-Stelle erfordern würde).

In der Folgenabschätzung werden die Optionen, die vor dem Hintergrund der wichtigsten zu lösenden
Problembereiche ausgearbeitet werden, sehr klar dargestellt.

In Bezug auf die für den Problembereich 1 vorgesehenen Optionen wird in der Folgenabschätzung
klargestellt, dass die Erteilung von Mehrfachvisa mit einer langen Gültigkeitsdauer als einzige Option
angesehen wurde, die sowohl für die Antragsteller als auch für die Konsulate von Vorteil wäre,6 da dadurch
die Arbeitsbelastung der Konsulate verringert würde und gleichzeitig auch wichtige Erleichterungen für
bestimmte Gruppen von Antragstellern erreicht würden. Die dem zugrunde liegende Logik besteht in der
Unterscheidung auf der Grundlage von objektiven Kriterien (3, 2 oder 1 Visum im VIS registriert) zwischen
unbekannten Antragstellern und Antragstellern mit einer positiven „Visum-Vorgeschichte“ sowie in der
Erteilung von Mehrfachvisa mit einer langen Gültigkeitsdauer und obligatorischen
Verfahrenserleichterungen für die letztgenannten Antragsteller. Da somit erstmalige Visumantragsteller
nicht betroffen wären7, erklärt die Kommission, dass die Einführung einer dieser Optionen keine
Auswirkungen auf die geltenden Bestimmungen über das Einreichen von Belegen und die persönliche
Abgabe des Visumantrags für erstmalige/unbekannte Antragsteller hätte, die einer gründlichen Prüfung
unterzogen werden sollten8. Es läge jedoch immer noch im Ermessen der jeweiligen Konsulate, ähnliche
Erleichterungen für erstmalige Antragsteller zu ermöglichen. Laut der Kommission werden erstmalige
Antragsteller indirekt von den Maßnahmen profitieren, da die Verringerung der Arbeitsbelastung der
Konsulate dazu führen würde, dass solche Anträge schneller bearbeitet würden. Was die Problembereiche 2
und 3 betrifft, so sind erstmalige Antragsteller ebenso betroffen wie Vielreisende/regelmäßig Reisende.

Beim Vergleich der Optionen kommt man in der Folgenabschätzung zu dem Schluss, dass Option A nur
eingeschränkt positive Auswirkungen hätte und nicht sehr effektiv wäre, da zu viele Aspekte immer noch
im Ermessen der Mitgliedstaaten liegen würden. In Bezug auf den Problembereich 1 kommt die
Folgenabschätzung in Bezug auf die Frage, welche legislative Option vorzuziehen wäre, zu keinem Schluss.
Für die Problembereiche 2 und 3 wird die Mittellösung (Option C) vorgezogen.

Umfang der Folgenabschätzung
Mit Ausnahme der Status-quo-Option (deren Auswirkungen als annähernd dieselben wie die
Auswirkungen der nicht-legislativen Maßnahmen angesehen und zur Vermeidung von Wiederholungen
daher nicht analysiert wurden) wurden alle Optionen in Bezug auf folgende Aspekte bewertet: den Umfang,
in dem der Vorschlag zum Erreichen der operativen Ziele beiträgt; ihre Auswirkungen auf die Antragsteller
(einschließlich der Kosten); ihre Auswirkungen auf die Schengen-Staaten (einschließlich der
Verwaltungskosten); ihre Auswirkungen auf die Sicherheit des Schengen-Raums sowie die Vereinbarkeit
mit anderen Politikbereichen der EU;  ihre Auswirkungen auf die Kommission (und die EU-Delegationen);
die wirtschaftlichen Vorteile und das Wirtschaftswachstum, die entstehen könnten (wirtschaftliche
Auswirkungen), sowie vor dem Hintergrund ihrer politischen, rechtlichen und praktischen Realisierbarkeit,
insbesondere im Hinblick auf die zu erwartenden Standpunkte von Interessenträgern und des Parlaments.

6 FA, S. 38.
7 Der Vorschlag für eine Verordnung beinhaltet jedoch auch Maßnahmen, von denen erstmalige Antragsteller, die noch
nicht im VIS registriert sind, profitieren würden, wie etwa die Verkürzung der Fristen für die Bearbeitung von Anträgen
von 10 auf 15 Kalendertage, klarere Vorschriften zur Bestimmung des zuständigen Schengen-Staates sowie die
Information der Öffentlichkeit über das Visumantragsverfahren.
8 FA, S. 39.
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Die Auswirkungen auf die Umwelt wurden nicht bewertet, obwohl die Kommission anerkennt, dass
touristische Aktivitäten bestimmte Kosten aufgrund von Verkehrsstaus und Umweltbelastung verursachen9.
Was soziale Auswirkungen angeht, so werden diese nur im Rahmen der wirtschaftlichen Auswirkungen im
Hinblick auf zusätzlich geschaffene Vollzeitstellen aufgrund der geschätzten Zunahme der Zahl der Reisen
in den Schengen-Raum bewertet. Auch wenn in der Folgenabschätzung anerkannt wird, dass es kulturelle,
bildungs- oder handelspolitische Auswirkungen gibt, werden diese nicht analysiert. Das potenzielle Risiko
der illegalen Beschäftigung von Inhabern der neuen Genehmigungen (beispielsweise falls ihnen während
ihrer Reise durch Europa das Geld ausgeht) wird nicht bewertet, da die Kommission der Ansicht ist, dass
dies reine Spekulation ist. Auch die Möglichkeit, dass das neue Visumvergabeverfahren bestimmte Arten
von kriminellen Verhaltensweisen begünstigt (obwohl dies in der Studie, auf die sich die Folgenabschätzung
stützt, erwähnt wird10), oder die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Überwachung, ob die
Reisenden die begrenzte Aufenthaltsdauer einhalten (insbesondere bei von der Visumpflicht befreiten
Drittstaatsangehörigen), werden nicht untersucht.

Die potenziellen Sicherheits-/Migrationsrisiken, die laut den Mitgliedstaaten mit der Erteilung von
Mehrfachvisa mit einer längeren Gültigkeit in Verbindung stehen, sowie die Überschreitung der zulässigen
Aufenthaltsdauer werden ebenfalls nicht erörtert. Die Kommission geht davon aus, dass es
unwahrscheinlich ist, dass Vielreisende oder regelmäßig Reisende die Absicht hätten, Straftaten zu begehen,
wenn man bedenkt, dass sie dies auch während ihrer vorherigen Aufenthalte hätten tun können. Angesichts
der Tatsache, dass der Zweck des Vorschlags die Förderung des Wirtschaftswachstums bei einer
gleichzeitigen Wahrung des derzeitigen Sicherheitsniveaus in der EU ist, hätte man eine eingehendere
Erörterung der Verknüpfung zwischen der Sicherheit und den beschriebenen Optionen (insbesondere, wenn
die Entscheidungen ausschließlich auf der Häufigkeit der Reisen der Antragsteller basieren) sowie klarere
Erläuterungen zur Sicherheitsbewertung jeder Option erwartet.

Im Hinblick auf den wirtschaftlichen Nutzen liefert die Folgenabschätzung sehr genaue Zahlen zum
wirtschaftlichen Nutzen jeder Option aufgrund der Erhöhung der Zahl der Reisen in den Schengen-Raum
und der zusätzlichen Einnahmen durch erhöhte Ausgaben der Reisenden und die damit verbundenen
zusätzlichen Arbeitsplätze. Anhang 8 zur Folgenabschätzung enthält genaue Erläuterungen zur Art des
wirtschaftlichen Nutzens sowie dazu, wie die finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Optionen
berechnet wurden. So würden zum Beispiel die gesetzgeberischen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem
Problembereich 1 im Rahmen der Minimallösung (B) zu zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 300 Mio. EUR
sowie 7600 Arbeitsplätzen in Vollzeitäquivalent (VZÄ), im Rahmen der Mittellösung (C) zu zusätzlichen
Einnahmen in Höhe von 1 Mrd. EUR und ungefähr 30 000 Arbeitsplätzen in VZÄ und im Rahmen der
Maximallösung (D) zu zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 2 Mrd. EUR und 50 000 Arbeitsplätzen in VZÄ
führen11. Es wird geschätzt, dass die direkte und indirekte Kostenersparnis der Antragsteller aufgrund der
Tatsache, dass sie den Antrag nicht persönlich abgeben und keine Visumgebühren bezahlen müssen (infolge
der Erteilung von Mehrfachvisa), sich auf ungefähr 190 EUR pro Visumantrag belaufen würde12. Die
Einführung einer neuen Genehmigung für alle Drittstaatsangehörige, die sich länger als 90 Tage im
Schengen-Raum aufhalten wollen, würde etwa 120 000 Reisende betreffen und könnte dem Schengen-Raum
Schätzungen zufolge zusätzliche Einnahmen in Höhe von 1 Mrd. EUR bringen. Aus der Folgenabschätzung
geht hervor, dass für diese neue Art der Genehmigung eine Gebühr eingeführt würde, es werden allerdings
keine weiteren Informationen in Bezug auf dieses Thema geliefert. Was die obligatorische Vertretung
angeht, wird in der Folgenabschätzung darauf hingewiesen, dass etwa 100 000 Antragsteller davon
profitieren könnten (größtenteils aus afrikanischen Ländern), was zur Einreichung von ungefähr 25 000

9 FA, S. 76.
10 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/categories/studies/index_en.htm
11 FA, S. 77-79.
12 FA, S. 78.
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zusätzlichen Anträgen pro Jahr führen könnte und zusätzliche Einnahmen in Höhe von 13 Mio. EUR pro
Jahr für die EU generieren würde13.

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit
Der Vorschlag basiert auf Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe a AEUV, gemäß dem die EU befugt – wenn nicht
sogar verpflichtet – ist, Maßnahmen betreffend die gemeinsame Politik in Bezug auf Visa und andere
kurzfristige Aufenthaltstitel zu beschließen. Die Vorschriften zur Erteilung von Kurzzeitvisa sind in der
Visakodex-Verordnung festgelegt.  Da die in der Folgenabschätzung beschriebenen Probleme direkt mit den
geltenden Bestimmungen des Visakodexes zusammenhängen, hält die Kommission eine Überarbeitung des
Letzteren für notwendig, um einheitliche Verfahrenserleichterungen für Reisende und ein
flächendeckenderes Angebot an Visumantragsbearbeitungsstellen einzuführen.

In Bezug auf die Einführung einer neuen Genehmigung für Aufenthalte von mehr als 90 Tagen je 180 Tage-
Zeitraum argumentiert die Kommission, dass aus Artikel 77 AEUV in Verbindung mit Artikel 79 AEUV (der
die Union dazu berechtigt, Maßnahmen in Bezug auf Visa und Aufenthaltstitel für einen langfristigen
Aufenthalt in den EU-Mitgliedstaaten zu erlassen) folgt, dass die EU zur Einführung einer derartigen
Genehmigung befugt ist und dass diese, da sie in allen Schengen-Staaten gültig sein soll, nur auf EU-Ebene
eingeführt werden kann.

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz wird in der Folgenabschätzung nicht erörtert. Es wurde von keinem der
nationalen Parlamente eine mit Gründen versehene Stellungnahme eingereicht.

Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen
Die vorgeschlagene Änderung des Visakodexes hat keine Auswirkungen auf den EU-Haushalt. Sie wird laut
der Folgenabschätzung jedoch eine geringe negative Auswirkung auf die Schengen-Staaten haben, da die
rückläufige Zahl der Visumanträge (für eine einmalige Einreise) zu geringeren Einnahmen aus den
Visagebühren führen wird. Dieser Einnahmeverlust wird im Rahmen von Option B 1 Mio. EUR betragen, im
Rahmen von Option C 5 Mio. EUR und im Rahmen von Option D 7 Mio. EUR. Die Kommission vertritt
jedoch die Auffassung, dass dieser Einnahmeverlust mit geringeren Verwaltungskosten einhergehen wird,
da weniger Visumanträge bearbeitet werden müssen.  Die Kommission ist der Ansicht, dass der
wirtschaftliche Nutzen jeder Option die geschätzten Kosten für die Schengen-Staaten deutlich übersteigt.

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit
Es wurde kein KMU-Test durchgeführt. Aus der Zusammenfassung der Folgenabschätzung geht jedoch
hervor, dass Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich Tourismus und Gastgewerbe, aufgrund der
erwarteten Zunahme der Reisen in den Schengen-Raum und der damit verbundenen Ausgaben
Auswirkungen verspüren werden. KMU, deren Geschäftspartner visumpflichtige Drittstaatsangehörige
sind, könnten positive Auswirkungen verspüren, da ihre Geschäftspartner einen erleichterten Zugang zum
Schengen-Raum hätten. Anhang 6 zur Folgenabschätzung enthält einen Überblick über die Bearbeitung der
Visumanträge aus bestimmten Nicht-Schengen-Staaten (Australien, Kanada, Japan, dem Vereinigten
Königreich und den USA) und die Kommission weist darauf hin, dass im Zusammenhang mit der
Folgenabschätzung Informationen zu verschiedenen Aspekten ihrer Visaverfahren gesammelt worden sind.
Sie erklärt jedoch auch, dass es schwierig ist, allgemeine Schlüsse zu ziehen, ob die geltenden EU-
Vorschriften im Vergleich zu der Visumpolitik von Nicht-Schengen-Staaten „konkurrenzfähig“ sind, da es in
dieser Hinsicht keine internationalen Maßstäbe gebe14.

13 FA, S. 45 und 79.
14 FA, S. 33.
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Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen
Durch den Vorschlag wird eine Neufassung und Änderung von Verordnung (EG) Nr. 810/2009 über den
Visakodex angestrebt, mit einem Blick darauf, dass die mit der Visumpolitik verbundenen wirtschaftlichen
Auswirkungen auf die EU-Wirtschaft allgemein stärker zum Tragen kommen und eine bessere Abstimmung
mit den Wachstumszielen der Strategie Europa 2020 erreicht wird. Auf der Grundlage des Berichts zur
Visakodex-Verordnung und der Konsultation der Interessenträger zielt die vorgeschlagene Initiative darauf
ab, das Reisen für legal Reisende einfacher zu machen und den Mitgliedstaaten einfachere Regeln zu bieten.

Beziehungen zu Drittstaaten
Die Auswirkungen auf Drittstaaten werden nicht gesondert geprüft, sondern die Kommission weist nur
darauf hin, dass die Auswirkungen auf Drittstaaten im Prinzip proportional den Auswirkungen auf die
Angehörigen dieser Drittstaaten (Visumantragsteller) entsprechen würden15.

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen
Die Folgenabschätzung basiert auf einer Reihe von Studien, Berichten Konsultationen und Workshops
(insbesondere zur Mobilität von Künstlern und Visa). Zu den wichtigsten Informationsquellen zählen: die
Ergebnisse der öffentlichen Konsultation zur Umsetzung des Visakodexes aus Sicht der Antragsteller, die
von März bis Juni 2013 durchgeführt wurde; die Studie, die speziell zum Zwecke der Überprüfung des
Visakodexes in Auftrag gegeben wurde (Studie zur Folgenabschätzung), und eine Studie zu den
wirtschaftlichen Auswirkungen von Visaerleichterungen auf die Tourismusbranche und die Wirtschaft der
Schengen-Staaten, die von der GD Unternehmen und Industrie in Auftrag gegeben wurde (Studie über
wirtschaftliche Auswirkungen). Die Beschränkungen der letztgenannten Studie werden in der
Folgenabschätzung ausdrücklich anerkannt. OECD-Studien zu den Auswirkungen von Visaerleichterungen
auf Touristenströme wurden ebenfalls berücksichtigt.

Die Folgenabschätzung ist sehr kohärent und klar strukturiert und umfasst auch mehrere Anhänge,
insbesondere zu Visastatistiken in allen Schengen-Staaten sowie zum Vorgehen in Bezug auf Schätzungen
der finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen. Die Folgenabschätzung wird nach Möglichkeit durch
verfügbare Belege untermauert. Dementsprechend enthält die Folgenabschätzung auch einen
Haftungsausschluss zu den benutzten Daten, in dem erklärt wird, dass verlässliche Daten in Bezug auf viele
Fragen fehlen, einschließlich in Bezug auf so grundlegende Fragen wie die Zahl der Visa, die beantragt
werden, sowie für welche Reisezwecke; zur Länge der Gültigkeit der Mehrfachvisa oder zur Nationalität der
Antragsteller.  Das ist einerseits darauf zurückzuführen, dass die Mitgliedstaaten gemäß dem Visakodex
nicht verpflichtet waren, derartige Daten zu sammeln, andererseits aber auch darauf, dass bis vor Kurzem
sicherheitsrelevante Ziele im Fokus der Visumpolitik standen. Die Kommission gesteht daher die
Unsicherheit in Bezug auf die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der Vorschläge ganz klar ein.

Eine weitere Erörterung der bereits erwähnten Sicherheits-/Migrationsfragen, aber auch weitere
Erkenntnisse zu sozialen, kulturellen, bildungs- und handelspolitischen Aspekten aufgrund von vermehrten
Reisen von Drittstaatsangehörigen in den Schengen-Raum wären hilfreich gewesen. Und schließlich wird
bei der Berechnung der wirtschaftlichen Auswirkungen die Wahl des Multiplikators 1,3 auf Schengen-Ebene
nicht erläutert.

Konsultation der Interessenträger
Wie bereits erwähnt, wurde zwischen März und Juni 2013 eine öffentliche Online-Konsultation mit
1084 Antworten durchgeführt, die Mehrzahl davon aus Belarus, gefolgt von der Türkei und der Ukraine. Es
sind 40 schriftliche Beiträge von einer großen Bandbreite an Interessenträgern wie Künstlern, jungen

15 FA, S. 40.
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Menschen, Seeleuten, Unternehmensverbänden und Wissenschaftlern eingegangen. Die Ergebnisse der
öffentlichen Konsultation sind in Anhang 4 der Folgenabschätzung aufgeführt. Im Rahmen der Studie zur
Folgenabschätzung wurden auch mehrere Konsultationen von Interessenträgern durchgeführt.  Es fanden
außerdem Diskussionen zwischen den Delegierten der Schengen-Staaten in der Arbeitsgruppe des Rates
„Visa“ und im Visa-Ausschuss statt. Die Standpunkte von Drittstaaten in Bezug auf das
Visumantragsverfahren wurden auch durch verschiedene Treffen auf EU-Ebene gesammelt.

Die Standpunkte der Mitgliedstaaten und der wichtigsten Interessenträger zu jedem festgestellten Problem
und jeder Option werden in der Folgenabschätzung sehr übersichtlich dargestellt. Es scheint so, dass die
Schengen-Staaten zwar eine Harmonisierung der Verfahrenserleichterungen befürworten und zustimmen,
dass eine vermehrte Erteilung von Mehrfachvisa mit einer langen/längeren Gültigkeitsdauer sowohl für die
Antragsteller als auch für die Schengen-Staaten vorteilhaft wäre, die Idee der Pflicht zur Erteilung von
Mehrfachvisa mit einer langen Gültigkeitsdauer jedoch ablehnen. Sie sehen die unzureichende geografische
Präsenz auch nicht als Problem an. Einige Schengen-Staaten haben darauf hingewiesen, dass die
konsularische Präsenz eine Frage der nationalen Souveränität darstelle, und lehnen daher das Prinzip der
„obligatorischen Vertretung“ ab. Was die Einführung einer neuen Art der Genehmigung für Aufenthalte
von mehr als 90 Tagen betrifft, lehnt die Mehrheit der Schengen-Staaten diese Option ab, da sie alle
Aufenthalte von mehr als 90 Tagen als Langzeitaufenthalte ansehen, die in die Zuständigkeit der
Mitgliedstaaten falle. Die Schengen-Staaten haben dies aufgrund der kleinen Gruppe der Antragsteller, die
davon betroffen wäre, auch nicht als vorrangiges Thema angesehen. NRO, Interessengruppen,
Unternehmens- und Berufsverbände dagegen würden eine Pflicht zur Erteilung von Mehrfachvisa mit einer
langen/längeren Gültigkeitsdauer begrüßen, ebenso wie die geplanten Verfahrenserleichterungen. Sie
unterstützen auch die Einführung der neuen Art der Genehmigung und befürworten jede Maßnahme, die
zu einer besseren geografischen Präsenz bei der Entgegennahme/Bearbeitung von Visumanträgen führen
würde.

Überwachung und Bewertung
Drei Jahre nach dem Inkrafttreten der Neufassung des Visakodexes wird die Kommission einen
Bewertungsbericht vorlegen. Um Überwachungsindikatoren zu sammeln, werden die entsprechenden
Artikel des Visakodexes angepasst, um die Mitgliedstaaten dazu zu verpflichten, detailliertere statistische
Daten zu liefern. Die Folgenabschätzung enthält eine Tabelle mit potenziellen Indikatoren und Methoden
zum Sammeln von Daten für jeden Bereich, der von Interesse ist.

Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission
Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission (Impact Assessment Board – IAB) hat am
4. September 2013 eine befürwortende Stellungnahme zum Entwurf der Folgenabschätzung abgegeben.
Darin waren einige Empfehlungen für Verbesserungen enthalten, von denen eine große Mehrheit in der
vorliegenden Version der Folgenabschätzung offenbar umgesetzt worden ist.

Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der
Folgenabschätzung
Es ist darauf hinzuweisen, dass der für eine Neufassung des Visakodexes vorgelegte Vorschlag nur die
ersten beiden Problembereiche, die in der Folgenabschätzung festgestellt worden sind, umfasst, und zwar: a)
Dauer, (direkte und indirekte) Kosten sowie Aufwand der Verfahren und b) die unzureichende geografische
Präsenz für die Bearbeitung der Visumanträge. Laut der Begründung dieses Vorschlags wird der dritte
Problembereich, d. h. kein Visum oder keine sonstige Genehmigung für Aufenthalte im Schengen-Raum von
mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen, von einer separaten Verordnung zur
Einführung eines Rundreise-Visums abgedeckt. Es wird jedoch vorgeschlagen, die beiden Instrumente
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zusammenzulegen, wenn eine Verabschiedung innerhalb eines ähnlichen Zeitrahmens möglich erscheint.
Die Entscheidung zu einer solchen Aufteilung der Vorschläge wird in der Folgenabschätzung nicht erörtert.

Was den Visakodex-Vorschlag betrifft, so basiert er auf der Option für die Mittellösung (C).
Interessanterweise sieht der Vorschlag eine Verkürzung der Frist für die Bearbeitung von Anträgen von 15
auf 10 Kalendertage vor, wogegen aus der Folgenabschätzung hervorgeht, dass „die Schengen-Staaten
wiederum die geltenden Fristen für äußerst knapp [halten] und Schwierigkeiten [haben], die Fristen
einzuhalten“16. Außerdem sei es durch die Änderung einiger spezifischer Faktoren des Verfahrens, z. B. die
Verlängerung oder Verkürzung der Frist für die Bearbeitung der Anträge, nicht möglich, die festgestellten
Probleme sowohl zum Vorteil der Antragsteller als auch der Konsulate zu lösen17.

Schlussfolgerungen
Die Erklärung der zu lösenden Probleme ist sehr übersichtlich, ebenso wie die Darstellung der Optionen.
Unsicherheiten wurden erkannt und es wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, die
Folgenabschätzung durch konkrete Belege zu untermauern, obwohl sich dies aus klar erläuterten Gründen
als schwierig erwiesen hat. Die Bedenken der Mitgliedstaaten in Bezug auf Sicherheitsfragen, die mit den
obligatorischen Mehrfachvisa mit einer langen Gültigkeitsdauer oder der neuen „Rundreise-Genehmigung“
verbunden sind, hätten jedoch besser erklärt werden können. Auch die Tatsache, dass der vorliegende
Vorschlag eine verkürzte Frist für die Bearbeitung von Anträgen vorsieht, erscheint angesichts des
Hinweises in der Folgenabschätzung, dass dies keine effektive Lösung wäre, überraschend. Abgesehen
davon, dass in der Folgenabschätzung die Schaffung von zwei separaten Rechtsinstrumenten nicht in
Erwägung gezogen wird, ist nicht klar, wieso die Folgenabschätzung, angesichts der Tatsache, dass sie den
gesamten Bereich Visumpolitik behandelt, nicht mit beiden Vorschlägen als Paket vorgelegt wurde.

Dieses vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzungen für den Ausschuss des Europäischen Parlaments für bürgerliche Freiheiten, Justiz
und Inneres (LIBE) erstellte Dokument enthält eine Analyse zur Frage, ob die in den Leitlinien der Kommission zur
Folgenabschätzung aufgeführten Hauptkriterien sowie die im Handbuch des Parlaments zu Folgenabschätzungen vom Parlament
benannten zusätzlichen Faktoren von der Folgenabschätzung erfüllt werden. Es erhebt keinen Anspruch auf eine
Auseinandersetzung mit dem Inhalt des Vorschlags. Es wurde zu Informationszwecken und als Hintergrundinformation konzipiert
und soll die entsprechenden parlamentarischen Ausschüsse und Mitglieder bei ihrer Arbeit unterstützen.

Der Text ist auch im Internet unter folgendem Link abrufbar:
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/studies.html

E-Mail-Kontaktadresse des Referats Ex-ante-Folgenabschätzungen: impa-secretariat@ep.europa.eu
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