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Betrifft: Petition 1252/2012, eingereicht von Gregory Barton, britischer 
Staatsangehörigkeit, zu den angeblichen Schwierigkeiten bei der Beschaffung 
eines Visums für seine Ehefrau mit thailändischer Staatsangehörigkeit beim 
französischen Konsulat in Bangkok (Thailand)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent lebt in Bangkok (Thailand) und beanstandet, dass er Schwierigkeiten hatte, für 
seine Ehefrau ein Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt in Paris beim französischen 
Konsulat in Bangkok zu beantragen. Der Petent ist angesichts der aufgetretenen Hindernisse 
bei der Beantragung des Visums, welches er nur mit viel Nachdruck und nach Zahlung eines 
Geldbetrages erhielt, der Auffassung, dass gegen Unionsrecht verstoßen wurde. Er beschreibt 
ferner, dass er aggressiv und einschüchternd behandelt wurde. Er wünscht eine Untersuchung 
dieses Verhaltens des Konsulats, insbesondere da nach seinen Angaben solcherlei Situationen 
dort wiederholt auftreten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 28. Januar 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Juni 2013

Die Beschwerde des Petenten bezieht sich auf zwei verschiedene Vorfälle.

Zunächst beklagt er die Schwierigkeiten bei der Beschaffung eines Visums für ein 
Familienmitglied eines EU-Bürgers beim französischen Konsulat in Bangkok. In der 
Beschwerde werden insbesondere der Mangel an Informationen und Zugänglichkeit der 
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Dienststelle beanstandet. Außerdem hebt er hervor, dass ein Betrag von 30 EUR gezahlt 
werden musste, obwohl die Ausstellung kostenfrei sein sollte, und dass es keine feste Zusage 
in Bezug auf die Bearbeitungszeit des Visums gegeben habe.

Der zweite Vorfall bezieht sich auf die Weigerung der französischen Botschaft in Bangkok, 
dem Cousin der Ehefrau des Petenten ein Visum für eine Reise nach Frankreich mit der 
Familie und Freunden des Petenten auszustellen. Zur gleichen Zeit sei der ehemaligen 
Sekretärin des Petenten ein Visum für diese Reise ausgestellt worden. Der Petent behauptet, 
die Vorgehensweise des französischen Konsulats sei uneinheitlich, und er wirft dem Konsulat 
Diskriminierung aufgrund des Alters vor. Außerdem habe es gegen Verfahrensrechte 
verstoßen und versäumt, Rechtsbehelfe bei der Beantragung von Visa für einen kurzfristigen 
Aufenthalt zu gewähren. Der Petent schlägt ferner vor, den Visakodex und das Handbuch für 
die Bearbeitung von Visaanträgen zu überarbeiten.

Die beiden vom Petenten vorgebrachten Vorfälle sollten separat geprüft werden, da 
unterschiedliche Rechtsrahmen anwendbar sind. 

Erster Vorfall:

Gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 2004/38/EG ist von Familienangehörigen, die nicht 
die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 539/2001 oder gegebenenfalls den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften lediglich ein 
Einreisevisum zu fordern. Die Mitgliedstaaten treffen demnach alle erforderlichen 
Maßnahmen, um diesen Personen die Beschaffung der erforderlichen Visa zu erleichtern. Die 
Visa werden so bald wie möglich nach einem beschleunigten Verfahren unentgeltlich erteilt.

Frankreich setzte diese Bestimmung der Richtlinie mit Artikel R121-1 des Gesetzes über die 
Einreise und den Aufenthalt von Ausländern und über das Asylrecht (Code de l’entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d’asile) ordnungsgemäß um. In diesem Artikel ist 
vorgeschrieben, dass die konsularischen Behörden das beantragte Visum bei Nachweis der 
familiären Bindungen unentgeltlich und so bald wie möglich und nach einem beschleunigten 
Verfahren ausstellen sollen. Die Ausstellung des Visums soll möglichst erleichtert werden.

Dennoch sind bei der Kommission mehrere Beschwerden von EU-Bürgern über mangelnde 
oder qualitativ minderwertige Informationen von den konsularischen Behörden Frankreichs 
eingegangen. Die Kommission hat sich deshalb im April 2013 mit den französischen 
Behörden in Verbindung gesetzt, um auf die schwankende Qualität der bereitgestellten 
Informationen über Visa für Familienangehörige von EU-Bürgern aufmerksam zu machen 
und sie aufzufordern, die Informationen der französischen Botschaften und Konsulate, 
einschließlich der für die Öffentlichkeit zugänglichen, zu verbessern.

Zweiter Vorfall:

Der zweite Vorfall betrifft die Ablehnung des französischen Konsulats in Bangkok, dem 
Cousin der Ehefrau des Petenten ein Visum für eine Reise mit dem Petenten auszustellen, 
während die Sekretärin des Petenten ein Visum für dieselbe Reise erhielt. 

Im Hinblick auf diese Ablehnung behauptet der Petent, das französische Konsulat in Bangkok 
habe gegen die Verordnung (EG) 810/2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft 
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(Visakodex)1, den Beschlusses der Kommission über ein Handbuch für die Bearbeitung von 
Visumanträgen und die Änderung von bereits erteilten Visa (das Handbuch) und die Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union (die Charta) verstoßen. Er behauptet ferner, dass 
Frankreich die Bestimmungen des Visakodex über das Recht, gegen die Ablehnung des 
Visums Rechtsmittel einzulegen, nicht einhalte. Schließlich schlägt der Petent mehrere 
Änderungen des Visakodex und des Handbuchs vor.

Viele Behauptungen des Petenten beruhen ausschließlich oder hauptsächlich auf dem 
Handbuch. Deshalb muss zunächst darauf hingewiesen werden, dass das Handbuch, wie in 
seinem Vorwort erläutert, weder rechtliche Verpflichtungen für die Mitgliedstaaten enthält, 
noch neue Rechte und Pflichten für Antragsteller einführt. Es enthält lediglich praktische 
Anweisungen (Leitlinien, bewährte Verfahren und Empfehlungen) für die 
Konsularbediensteten der Mitgliedstaaten und die Bediensteten anderer Behörden, die für 
Visumanträge zuständig sind. 

Der Petent behauptet zunächst, dass das französische Konsulat in Bangkok keine einheitlichen 
Standards bei der Entscheidung über die Visumanträge der beiden Antragsteller angewendet 
habe und es den Cousin der Ehefrau des Petenten aufgrund seines Alters diskriminiert habe. 
Der Petent gibt an, dass er eine Beschwerde gegen die ablehnende Entscheidung bei der 
zuständigen Stelle in Frankreich eingereicht habe. Er führt nicht aus, ob über diese 
Beschwerde bis zum Zeitpunkt, zu dem er die Petition eingereicht hat, eine Entscheidung 
getroffen worden war und gegebenenfalls, wie diese ausgefallen ist. Ohne Angaben zur 
Entscheidung über den Rechtsbehelf kann die Beschwerde des Petenten über die Ablehnung 
des Visumantrags nicht abschließend untersucht werden. Dennoch werden im Folgenden die 
Ergebnisse einer vorläufigen Untersuchung dargestellt. 

Die allgemeinen Bestimmungen für die Ausstellung von Visa für kurzfristige Aufenthalte im 
Schengen-Raum sind im Visakodex festgelegt. Die konsularischen Behörden der 
Mitgliedstaaten sind für die Anwendung dieser Bestimmungen und die Entscheidung über die 
einzelnen Anträge zuständig. Gemäß dem Visakodex sollten Antragsteller bestimmte 
Dokumente beifügen, die belegen, dass sie die im Schengener Grenzkodex festgelegten 
Einreisebestimmungen erfüllen und anhand deren ihre Absicht beurteilt werden kann, das 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten des Schengen-Raums vor Ablauf der Gültigkeitsdauer des 
beantragten Visums zu verlassen. Gemäß Artikel 21 Absatz 7 des Visakodex über die Prüfung 
der Einreisevoraussetzungen und Risikobewertung stützt sich die Prüfung eines Antrags 
insbesondere auf die Echtheit und Vertrauenswürdigkeit der vom Antragsteller vorgelegten 
Unterlagen und den Wahrheitsgehalt und die Glaubwürdigkeit seiner Aussagen. Gemäß 
Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b des Kodex wird das Visum verweigert, wenn begründete 
Zweifel an der Echtheit der vom Antragsteller vorgelegten Belege oder am Wahrheitsgehalt 
ihres Inhalts, an der Glaubwürdigkeit seiner Aussagen oder der von ihm bekundeten Absicht 
bestehen, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor Ablauf der Gültigkeit des beantragten 
Visums zu verlassen. 

Laut den vom Petenten vorgelegten Informationen wurde dem Cousin der Ehefrau des 
Petenten mitgeteilt, dass das Visum abgelehnt wurde, da die „Angaben zum Zweck und zu 
den Bedingungen des beabsichtigten Aufenthalts nicht glaubhaft waren“. Der Petent gibt an, 

                                               
1 ABl. L 243 vom 15.9.2009, S. 1.
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dass die Belege der beiden Antragsteller fast identisch gewesen seien. Den Informationen 
zufolge hatten die beiden Antragsteller jedoch unterschiedliche Staatsangehörigkeiten. 
Außerdem befand sich die Sekretärin des Petenten bereits im Ruhestand und kam selbst für 
die Reisekosten auf, während der Cousin der Ehefrau des Petenten studierte und der Petent 
seine Reisekosten übernehmen wollte. Die eingereichten Anträge und Belege waren also 
offenbar nicht identisch und können vom Konsulat unterschiedlich bewertet worden sein. 

Wie der Petent ausführte, wird in Erwägungsgrund 29 des Visakodex erklärt, dass die 
Verordnung im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen steht, die insbesondere in 
der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten des Europarates und in 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wurden. Das Recht darauf, 
nicht aufgrund seines Alters diskriminiert zu werden, ist in diesen beiden grundlegenden 
Rechtsinstrumenten festgeschrieben. Darüber hinaus wird in Artikel 39 Absatz 3 des 
Visakodex festgelegt, dass die Konsularbediensteten niemanden aus Gründen des 
Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Orientierung diskriminieren dürfen. Dennoch 
müssen die Konsularbediensteten jeden Antrag einzeln prüfen und feststellen, dass alle 
Anforderungen erfüllt werden und kein Grund für die Visumverweigerung vorliegt. Wenn 
einem Antragsteller ein Visum ausgestellt und einem anderen das Visum verweigert wird, 
muss dies nicht bedeuten, dass die Konsularbediensteten den Antragsteller diskriminieren, 
dessen Antrag abgelehnt wurde, auch wenn sich bestimmte Belege beider Antragsteller 
ähnelten. Die Anträge, auf die sich der Petent bezieht, unterschieden sich voneinander, und 
ihnen waren verschiedene Belege beigefügt. Somit ist es möglich, dass die konsularischen 
Behörden bei der individuellen Prüfung zu unterschiedlichen Ergebnissen in der Frage kamen, 
ob ein Visum ausgestellt werden soll, ohne dass der Grundsatz der Nichtdiskriminierung 
verletzt wurde.

Der Petent beanstandet ferner, dass das Konsulat in Bangkok die Verfahrensrechte des 
Antragstellers nicht berücksichtigt habe, da er nicht kontaktiert worden sei, bevor das Visum 
abgelehnt wurde. Gemäß Artikel 21 Absatz 8 des Visakodex kann das Konsulat den 
Antragsteller im Verlauf der Prüfung eines Antrags in begründeten Fällen zu einem Gespräch 
bestellen und zusätzliche Unterlagen anfordern. Die konsularischen Behörden sind jedoch 
nicht dazu verpflichtet. Wenn das Konsulat auf der Grundlage der vorliegenden 
Informationen über den Antrag entscheiden kann, muss es den Antragsteller nicht zu einem 
Gespräch bestellen.

Der Petent behauptet, dass das bei Einlegung eines Rechtsmittels zu befolgende Verfahren in 
der französischen Gesetzgebung nicht dem Visakodex entspreche. Gemäß Artikel 32 Absatz 3 
des Visakodex sind Rechtsmittel in Übereinstimmung mit dem innerstaatlichen Recht des 
Mitgliedstaats zu führen. Der Kodex erkennt somit die Verfahrensautonomie der 
Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht an. Dennoch wird die Verfahrensautonomie durch die 
Grundsätze des Unionsrechts eingeschränkt, wie das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf, das in Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
festgeschrieben ist. Auf der Grundlage der ihr vorliegenden Informationen ist die 
Kommission der Ansicht, dass das bei Einlegung eines Rechtsmittels zu befolgende 
Verfahren den Rechtsvorschriften und Grundsätzen der Europäischen Union, einschließlich 
Artikel 47 der Charta, entspricht.
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Die Verweigerung eines Visums bedeutet auch nicht, dass die betreffende Person keinen 
neuen Antrag stellen kann. Gemäß Artikel 21 Absatz 9 des Visakodex bewirkt die Ablehnung 
eines früheren Visumsantrags nicht automatisch die Ablehnung eines neuen Antrags. Der 
neue Antrag wird auf der Grundlage aller verfügbaren Informationen beurteilt.

In Bezug auf das Formblatt zur Unterrichtung über die Verweigerung eines Visums fordert 
der Petent, dass Anhang VI, in dem das einheitliche Formblatt aufgeführt ist, auch einen 
Abschnitt umfassen sollte, in dem die konsularischen Behörden ihre Verweigerung genauer 
begründen können. In dem Formblatt ist jedoch bereits der Abschnitt „Anmerkungen“ 
enthalten, in dem weiterführende Erklärungen zu den Gründen für die Verweigerung 
angegeben werden können. Es besteht jedoch derzeit keine Verpflichtung, diesen Abschnitt 
auszufüllen.

Was den Vorschlag des Petenten anbelangt, dass die Konsularbediensteten die Visagebühren 
im Falle einer „Verletzung der Verfahrensrechte“ zurückerstatten sollten, sind nur die 
einzelstaatlichen Gerichte befugt, einen Mitgliedstaat zu verpflichten, für Verluste oder 
Schäden von Einzelpersonen aufzukommen, die durch eine Verletzung des Unionsrechts 
entstanden sind. Die Rückerstattung der Visagebühren ist jedoch nicht möglich, wenn der 
Visumantrag bereits für zulässig erklärt wurde.

Zum Vorschlag des Petenten, die Möglichkeit des Outsourcings für Mitgliedstaaten 
abzuschaffen, ist festzuhalten, dass die Mitgliedstaaten gemäß dem geltenden Unionsrecht 
und auch grundsätzlich weiterhin für die Entgegennahme und Bearbeitung von 
Visumanträgen zuständig sind. Der Visakodex setzt einen rechtlichen Rahmen dafür, bei der 
Entgegennahme von Anträgen als letztes Mittel mit einem externen Dienstleistungserbringer 
zusammenzuarbeiten. Es ist aufgeführt, welche Aufgaben ein externer 
Dienstleistungserbringer ausführen darf; die Prüfung und die Beurteilung von Anträgen sind 
davon ausgenommen.

Änderungen an den derzeitigen Visabestimmungen werden im Rahmen der Überarbeitung des 
Visakodex geprüft, die die Kommission Ende 2013 auf der Grundlage eines Berichts der 
Kommission zur Bewertung der Umsetzung des Visakodex in den ersten drei Jahren vorlegen 
will. Am 25. März wurde eine öffentliche Online-Konsultation zur „Verbesserung der 
Verfahren bei der Vergabe von Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt im Schengen-Raum“ 
gestartet, die noch bis zum 17. Juni 2013 läuft. Die Kommission möchte Möglichkeiten 
vorschlagen, die Verfahren für Bona-fide-Reisende zu verbessern, zu erleichtern und zu 
vereinheitlichen, es dabei aber den Mitgliedstaaten überlassen, die Risiken im Hinblick auf 
irreguläre Einwanderung und die Sicherheit1 durch bestimmte Reisende in den Griff zu 
bekommen. Das Handbuch wird im Rahmen der Überarbeitung des Visakodex geändert.

Schlussfolgerung

Auf der Grundlage der vom Petenten zur Verfügung gestellten Informationen lassen sich 
folgende Schlussfolgerungen ziehen:

                                               
1http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-
new/news/pdf/communication_on_visa_policy_to_spur_growth_com_2012_649_en.pdf
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 Im ersten Fall: Die Kommission sollte noch vor dem Sommer die Stellungnahme der 

französischen Behörden zur Ausstellung von Visa für Familienangehörige von EU-

Bürgern erhalten.

 Im zweiten Fall: Die Kommission ist nicht befugt, gegen Beschlüsse vorzugehen, die 

die konsularischen Behörden von Mitgliedstaaten in Einzelfällen gefasst haben, es sei 

denn, es liegt eine Verletzung des Unionsrechts vor. Aus den Informationen, die der 

Petent zum zweiten Fall vorgelegt hat, ist eine derartige Verletzung nicht ersichtlich.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 19 Dezember 2013

Die Kommission hat sich bereits im April 2013 mit den französischen Behörden in 
Verbindung gesetzt, wie sie in ihrer ersten Antwort an das Parlament mitteilte, um auf die 
schwankende Qualität der bereitgestellten Informationen über Visa für Familienangehörige 
von EU-Bürgern aufmerksam zu machen und sie aufzufordern, die Informationen der 
französischen Botschaften und Konsulate, einschließlich der für die Öffentlichkeit 
zugänglichen, zu verbessern.

Die französischen Behörden erläuterten in ihrer Antwort vom 14. August 2013 detailliert die 
Modifikationen, die auf die Website des Außenministeriums gestellt wurden, um die Qualität 
der an die Öffentlichkeit übermittelten Informationen bezüglich der für Familienangehörige 
von EU-Bürgern ausgestellten Visa zu verbessern. In ihrer Antwort teilten sie mit, dass ein 
diplomatisches Telegramm an das gesamte französische konsularische Netz geschickt wurde, 
um an die Vorschriften zur Ausstellung von Visa für Familienangehörige von EU-Bürgern zu 
erinnern.

Schlussfolgerung

Der Informationsstand zur Ausstellung von Visa für Familienangehörige von EU-Bürgern 
seitens der französischen Behörden wurde daher sowohl auf der Ebene der konsularischen 
Vertretungen als auch auf der Website des französischen Außenministeriums verbessert.


