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ARBEITSDOKUMENT I

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres behandelt mehrere 
Rechtssetzungsvorschläge, die zusammen die Grundlage für die Visumpolitik der Länder des 
Schengener Übereinkommens bilden. Die konkrete Ausgestaltung erfolgt im Visakodex der 
Gemeinschaft. Aus diesem Grund hält der Berichterstatter es für wichtig, bereits in einer 
frühen Phase ein Arbeitsdokument vorzulegen, das eine Koordinierung mit denjenigen
Rechtssetzungsvorschlägen ermöglicht, die sich bereits in einem weiter fortgeschrittenen
Stadium der Behandlung befinden.

Der Berichterstatter hat vier Reisen - nach Warschau, St. Petersburg, Kiew und Algerien –
unternommen, um sich mit der Visumerteilung vertraut zu machen. Obwohl es sich bei dem
Visakodex an sich um einen sehr komplexen und umfassenden Vorschlag handelt, sind nach 
Auffassung des Berichterstatters die wichtigen politischen und praktischen Fragen durchaus 
ohne Weiteres erkennbar. Daher sollen in diesem ersten Arbeitsdokument vor allem diese 
Bereiche behandelt werden. Darüber hinaus hält der Berichterstatter Konsequenz und 
Koordinierung zwischen den Berichten über die gemeinsame Visumpolitik des Schengen-
Gebiets für wichtig. Das betrifft u.a. den vorliegenden Bericht, KOM(2006)0269 zur 
Aufnahme biometrischer Identifikatoren einschließlich Bestimmungen über die Organisation 
der Entgegennahme und Bearbeitung von Visumanträgen sowie KOM(2004)0835 über das 
Visa-Informationssystem (VIS). 

Der Berichterstatter ist sich der Tatsache bewusst, dass das Verzeichnis der wichtigen 
Problemstellungen im Ergebnis der anstehenden Arbeitsberatungen und Anhörungen sowie 
der dabei gewonnenen Erkenntnisse noch erweitert werden dürfte. Dieser Liste ist außerdem
eine Reihe technischer Fragen hinzuzufügen, die in diesem Dokument nicht behandelt 
werden.

Die Doppelnatur der Visumpolitik ergibt sich daraus, dass sie zum einen der Bekämpfung von
illegaler Einwanderung und Kriminalität (z. B. Menschenhandel, Schwarzarbeit, organisierte 
Kriminalität) dient und zum anderen den legalen Grenzübertritt fördern soll. Dabei ist es 
wichtig, stets beide Seiten zu sehen, denn oft betont die Visumpolitik das erstgenannte Ziel 
auf Kosten des zweiten, von dem jedoch die überwältigende Mehrzahl der Reisenden 
betroffen ist. Der Berichterstatter hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine bessere Synthese
zwischen diesen beiden Elementen zu erreichen. Geschäftsleute und Dienstreisende, die aus 
gutem Grunde Reisen unternehmen, brauchen eine vorurteilsfreie Visumpolitik; Gleiches gilt 
für Studierende, Teilnehmer von Austauschprogrammen, Personen, die Verwandte besuchen,
usw. Eine besondere Gruppe bilden die Personen, die eine einwandfreie Visumgeschichte 
haben, d. h. mehrfach Länder des Schengener Übereinkommens besucht haben, ohne jemals 
durch kriminelle oder ähnliche Handlungen Probleme verursacht zu haben. Sie werden im 
Vorschlag der Kommission nicht erwähnt, obwohl dies die unproblematischste Gruppe von 
allen sein dürfte.

Auf die Bedeutung der Visumpolitik für den europäischen Tourismus wurde in der Vorarbeit 
nicht ausreichend eingegangen. Europa ist derzeit das führende touristische Reiseziel der 
Welt, und laut Angaben des Europäischen Reisebüroverbands ECTAA erwirtschaftet der 
Tourismus 11 % des BIP der EU und beschäftigt 20,6 Millionen Menschen. Daher ist die 
Visumpolitik auch ein sehr wichtiger Teil der Außenwirkung der Europäischen Union.
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Eine wichtige Beobachtung auf den Reisen in die vier genannten Länder war, dass auch die 
Grenzen der Visumpolitik gesehen werden müssen. Für illegale Einwanderer ist das 
Visumsystem nicht der einzige Weg in die EU, und was den Menschenhandel angeht, so 
wurde eine Reihe von Opfern erst nach ihrer Einreise in das Schengen-Gebiet rekrutiert. Die 
Europäische Union und die Mitgliedstaaten werden also immer auch noch weitere
Instrumente zur Bekämpfung der dunklen Seiten unserer Gesellschaft brauchen. Die 
Visumpolitik ist nur ein Instrument unter vielen. Mehrfach wurde auch erwähnt, dass das 
Fehlen einer umfassenden Politik zur Arbeitsmigration in vielen Mitgliedstaaten „Bedarf“ 
an der Umgehung des Systems oder der Angabe falscher Gründe für die Reise hervorruft.

In diesem Dokument rückt der Berichterstatter mehrere Faktoren in den Mittelpunkt, die die 
Außenwirkung der EU vereinheitlichen und verbessern und das Reisen für viele Menschen 
erleichtern würden, ohne dabei wesentliche Sicherheitsaspekte zu vernachlässigen. Hinter den 
Überlegungen steht die Inbetriebnahme der gemeinsamen Informationsdatenbank VIS, die die 
Sicherheit und Zuverlässigkeit der Visumerteilung ganz wesentlich verbessern dürfte. Der 
Berichterstatter verweist auch auf die negativen Folgen, die die Erfassung von 
Fingerabdrücken innerhalb des Visumsystems hat, wenn sie vor einer weltweiten 
Umstrukturierung der Visumverwaltung und deren Zugänglichkeit geschieht.

Bereits jetzt erreichen uns Informationen aus Indien, China, Russland und Südafrika über 
praktische Probleme, die sich daraus ergeben, dass der Antragsteller für ein Visum sich 
persönlich einfinden muss, um seine Fingerabdrücke erfassen zu lassen. Um ein Visum 
beantragen zu können, wären dann Millionen Menschen gezwungen, eine Flugreise in die 
nächste Stadt mit einem Konsulat anzutreten und dort zu übernachten. Auch Kinder wären 
gezwungen, ihre Eltern zu begleiten, um ein Visum zu erhalten. 

In dieser Phase möchte der Berichterstatter die Aufmerksamkeit auf folgende Aspekte richten.

1)Ein gemeinsames Gesicht

a) Obwohl das Schengen-Gebiet von der Außenwelt vom Standpunkt der Freizügigkeit 
als einheitliches Gebiet aufgefasst wird, sind die Informationen über das Schengen-
Visum auf Hunderten Internetseiten verteilt, die von den Konsulaten der einzelnen 
Mitgliedstaaten unterhalten werden. Benötigt wird ein gemeinsames Portal, etwa mit 
der Bezeichnung www.schengenvisa.eu. Die Einrichtung einer solchen Webseite 
würde durch den Ausbau der im Visakodex vorgeschlagenen Zusammenarbeit der 
konsularischen Vertretungen vor Ort erleichtert werden. Im Rahmen dieser
Zusammenarbeit sind u. a. die genauen Visumanforderungen am jeweiligen Ort der 
Antragstellung festzulegen. Über die Webseite sollten auch Antragsformulare und
Information über die Visumanforderungen erhältlich sein und Gesprächstermine 
vereinbart werden können. Zukünftig sollten dann auch einige der Belegunterlagen für 
den Visumantrag per Internet eingereicht werden können.

b) Der Abschluss von Vertretungsvereinbarungen sollte verbindlich vorgeschrieben 
sein (Artikel 7), wenn ein Land nicht in einer angemessenen Entfernung über eine 
Vertretung verfügt. Unterhält das Land, in dem das Hauptreiseziel liegt, nicht 
beispielsweise in einer Entfernung von 200 km eine Vertretung, so sollte die 
Möglichkeit der Visumsbeantragung im Konsulat eines anderen Landes bestehen.

c) Das Prinzip des Hauptreiseziels (country of main destination principle) ist neu zu 
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interpretieren, damit es den Anforderungen der heutigen Zeit besser entspricht. Bei 
Rundreisen sollte es möglich sein, den Visumantrag bei einem beliebigen Konsulat in 
einem der zu besuchenden Länder zu stellen.

2) Eine positive Wahrnehmung und Kundenfreundlichkeit

a) Es ist eine Strategie für die Erteilung so genannter One-Stop-Visa zu erarbeiten. 
Dazu sollten alle Konsulate einen Plan dafür aufstellen, wie Personen, die sehr weit 
entfernt vom Konsulat wohnen, sich nur ein einziges Mal im Konsulat einzufinden 
brauchen, um das Visum zu beantragen und zu erhalten.

b) Die EU hat gemeinsame Grenzen mit den Ländern, aus denen die meisten der 
Touristen und Besucher kommen. Eine positive Wahrnehmung der EU ist in vielerlei 
Hinsicht von größter Bedeutung. Für die EU ist es wichtiger als für die USA und das 
Vereinigte Königreich, die beide geografisch weit entfernt liegen, dass die 
Visumgebühr relativ niedrig ist. Der Preis für ein Visum sollte weiterhin 35 Euro 
betragen und für manche Personengruppen - wie Kinder in Begleitung eines 
Elternteils, Teilnehmer internationaler Sport- und Kulturveranstaltungen sowie 
Teilnehmer an Austauschprogrammen - erlassen werden. 

c) Statt Visa für eine einmalige Einreise zu erteilen, sollten die Schengenstaaten die 
Praxis der USA und des Vereinigten Königreichs übernehmen und Visa für eine 
Mehrfacheinreise erteilen, sofern keine Gründe vorliegen, die dagegen sprechen.

d) Im Rahmen der konsularischen Zusammenarbeit vor Ort muss eine erschöpfende 
Liste der erforderlichen Belegunterlagen aufgestellt und der Öffentlichkeit bekannt 
gegeben werden. Da die Umstände von Ort zu Ort sehr unterschiedlich sind, ist es 
nicht angemessen, in einem Legislativvorschlag genau festzulegen, welche Unterlagen 
obligatorisch sind.

e) Die derzeitige Praxis, bei der der Antragsteller Einladungen vorzulegen hat, ist 
problematisch. Das „Produzieren“ von Einladungen fördert dubiose oder sogar 
kriminelle unternehmerische Aktivitäten und führt nicht in allen Fällen zu den 
gewünschten Ergebnissen. Die Schaffung der VIS-Datenbank sorgt für mehr 
Sicherheit bei der Erteilung von Visa und macht es möglich, diese Anforderung 
abzuschaffen, wenn keine schwerwiegenden Argumente dagegen sprechen.

f) Die unbedingte Forderung, dass eine touristische Reise im Voraus bis ins Einzelne 
zu planen ist, muss abgeschwächt werden. Es ist übertrieben zu fordern, dass 
sämtliche Unterkünfte und Reiserouten vor der Abreise im Einzelnen bekannt sein 
müssen.

g) Es muss Vorschriften darüber geben, in welcher Sprache die Antragsteller 
Belegunterlagen einreichen dürfen. Derzeit fordern einige Konsulate die Übersetzung 
aller Unterlagen in Sprachen, die dort, wo die Konsulate ansässig sind, kaum 
gesprochen werden. Solche Forderungen stellen indirekte Hindernisse dar.

h) Es ist wichtig, Antragstellern, die sich bisher nachweislich in Visaangelegenheiten 
nichts haben zu Schulden kommen lassen, vereinfachte Verfahren einzuräumen. Die 
alleinige Ausrichtung auf Menschen, die bestimmten Kategorien angehören, ist nicht 
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richtig.

3) Nicht berücksichtigte Fälle und Abhilfemöglichkeiten

a) In dem Vorschlag der Kommission wird die Tradition der Seereisen mit 
Passagierfähren nicht berücksichtigt. Dabei handelt es sich ist z. B. im Ostseeraum um 
eine Art spontanen Massentourismus, bei dem die Tickets gewöhnlich erst unmittelbar 
vor der Abreise erworben werden. Dies könnte in Zukunft auch im Schwarzmeerraum 
der Fall sein. Im Rahmen der derzeitigen Visapolitik ist beispielsweise kein regulärer 
Passagierfährverkehr zwischen den EU-Mitgliedstaaten und der Russischen 
Föderation möglich. Nach Ansicht des Berichterstatters muss es dafür eine 
Sonderregelung geben.

b) Unter bestimmten Voraussetzungen (geringe Ablehnungsrate, Anwendung eines 
Rückübernahmeabkommens, geringer Anteil von Staatsbürgern, die die Visumfrist 
überschreiten, geringe Anzahl von Personen, die wegen illegaler Beschäftigung 
ausgewiesen werden usw.) sollte es ein Verfahren und klare Vorschriften zur 
Abschaffung der Visaregelung geben.

4) Politische Optionen der EU
a) Die Visapolitik der EU sollte den innen- und außenpolitischen Schwerpunkten 

Rechnung tragen. Wie lautet die tatsächliche Antwort der EU an die Ukraine, die 
Balkanländer usw., wenn man berücksichtigt, dass die bilateralen Abkommen zur 
Visaerleichterung, die bereits abgeschlossen wurden bzw. derzeit abgeschlossen 
werden, weniger liberal sind als die Vorgehensweise, die sie gegenwärtig mit ihren 
Nachbarstaaten praktizieren.

b) Es ist nicht hinnehmbar, dass das Europäische Parlament de facto keinen Einblick in 
den Inhalt der bilateralen Abkommen hat, die mit Drittländern wie Russland, der 
Ukraine und den Balkanländern ausgehandelt werden, und ihm nicht die Möglichkeit 
offen steht, Einfluss darauf zu nehmen.

c) Der Berichterstatter befürwortet ein obligatorisches Standardmodell für die 
Begründung von Ablehnungen sowie die Möglichkeit, Rechtsmittel dagegen 
einzulegen. Die Begründung von Ablehnungen und die dagegen eingelegten 
Rechtsmittel dürfen nicht zu einer Überlastung der Konsularbediensteten führen.

d) Der Berichterstatter verweist auch auf die negativen Folgen, die die Erfassung von 
Fingerabdrücken innerhalb des Visumsystems hat, wenn sie vor einer weltweiten
Umstrukturierung der Visumverwaltung und deren Zugänglichkeit geschieht.

5) Direkte Kommunikation

a) Während der Informationsreisen in die vier Länder trat die Notwendigkeit einer 
direkten und unparteilichen Information der Öffentlichkeit über die Visumpflicht sehr 
deutlich zutage. Derzeit erteilen in vielen Ländern Schwarzmarktakteure und dubiose 
Unternehmen den Antragstellern irreführende Informationen.


