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Auf Grundlage des Informationsaustauschs zwischen 
den Landesflüchtlingsräten zu verschiedenen Gruppen von 
Anspruchsberechtigten wird zum Stichtag 1. März 2018 – 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit – eine Zwischenbilanz 
zur Verwaltungspraxis bei Visumsanträgen im Kontext des 
Familiennachzugs versucht.

Syrer*innen 

Beirut: Bearbeitungszeiten haben sich seit ein paar Monaten 
im Vergleich zum letzten Jahr verdoppelt. Nun spricht die 
Botschaft in Beirut offiziell von bis 8 Monaten (vor 6 Monaten 
waren es nur rund um 3 Monate).

Nach wie vor können syrische Flüchtlinge nur in 
Ausnahmefällen ein Visum zur legalen Einreise in die 
Türkei oder nach Jordanien erhalten. Die deutschen 
Auslandsvertretungen in der Türkei und Jordanien fallen 
insofern für die Beantragung eines Visums zum Zwecke des 
Familiennachzugs nach Deutschland faktisch weitgehend 
aus. Damit bleiben im Wesentlichen Beirut und Erbil für das 
Visumsverfahren nachziehender Familienangehöriger zustän-
dig. Man möchte offenbar diese Anträge auf die lange Bank 
schieben und damit versuchen, den Zuzug zu steuern. 

Eritreer*innen

Für kaum ein Herkunftsland ist der Kontrast zwi-
schen Anspruchsberechtigten und tatsächlichen 
Anspruchsnehmer*innen so krass wie für Eritrea: 2016 
erhielten mehr als 16.000 Flüchtlinge einen GFK-Anerkennung 
(2015 waren es über 8.000), aber es wurden nur 263 Visa 
(2016) erteilt (vom 1. bis zum 3. Quartal 2017 waren es 254 
Visa). Der Rechtsanspruch auf Familiennachzug wird seit 
Jahren durch den Ausbau verschiedener Hürden faktisch weit-
gehend ausgehebelt. 

In Eritrea gibt es eine deutsche Auslandsvertretung, 
diese bearbeitet Familiennachzuganträge jedoch nicht. 
Daher müssen nachziehende Familienangehörige in eines 
der drei Nachbarländer fliehen und sich beim UNHCR 
und den Migrationsbehörden dieser Länder registrieren 
lassen. Erst dann können sie einen Termin bei der deutschen 
Auslandsvertretung beantragen. 

Die Terminvergabe in Addis Abeba, Khartoum und Nairobi 
ist mit einer Wartezeit von mehr als einem Jahr verbunden. 
Auch danach verhindern die deutschen Auslandsvertretungen 

den Nachzug durch weitere formale Nachweisforderungen, 
die Betroffene als schikanös erleben.

Die meisten Eritreer verfügen nur über kirchliche per-
sönliche Dokumente. Diese sind aus Sicht der deutschen 
Behörden auch zuverlässig. Darüber hinaus verlangen die deut-
schen Botschaften einen Nachweis der Familienzugehörigkeit 
durch DNA-Gutachten. Wenn der Nachweis erbracht 
ist, verlangen die deutschen Vertretungen die staatliche 
Nachregistrierung von Ehen und Personalien in Eritrea (!). 
Inzwischen sind ablehnende Entscheidungen der Botschaften 
über die Anträge von Flüchtlingen bekannt, die zwar als 
Flüchtlinge unter dem Mandat des UNHCR stehen und deren 
Ehepartner*innen als anerkannte Flüchtlinge in Deutschland 
leben, die aber ihre Ehen nicht staatlich in Eritrea nachregis-
trieren lassen können.

Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge (UMF/
UMA)

Über die Verhinderung des Geschwisternachzugs versucht 
die Bundesregierung, den gesamten Familiennachzug zu hier 
lebenden unbegleiteten Minderjährigen zu verhindern.

Eine Strategie könnte sein, über Familienasyl trotz der 
Familientrennung den Nachzug auch der Geschwister zu 
erreichen. Inzwischen liegen Berichte über eine neue Weisung 
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vor, 
der zufolge nicht der Zeitpunkt der Asylantragstellung für 
die Gewährung von Familienasyl maßgeblich sei, sondern der 
Zeitpunkt der Entscheidung des BAMF. Wenn der stammbe-
rechtigte UMF zu diesem Zeitpunkt nicht mehr minderjäh-
rig ist, gibt es auch kein Familienasyl (siehe jedoch dazu die 
anderslautende Rechtsprechung des EuGH-Fall C-550/16: 
http://bit.ly/2p1crhx). 

Subsidiär Geschützte

Nach der Koalitionsvereinbarung sollen ab 1.8.2018 
monatlich „bis zu 1.000 Visa“ an Angehörige von subsidiär 
Geschützen erteilt werden. Bislang ist völlig unklar, nach wel-
chen Kategorien die Begünstigten ausgewählt werden sollen. 
Klar ist, dass man die UMF besonders im Visier hat und einen 
Familiennachzug von Eltern und Geschwistern zu UMF mög-
lichst vermeiden will. Entsprechend ist in der Vereinbarung 
davon die Rede, dass es um den Nachzug von Eheleuten und 
Kindern gehen soll, also nicht um Eltern und Geschwister. 

Es bestehen Zweifel, ob es überhaupt möglich sein wird, 
dass 1.000 Visa zusätzlich monatlich in sechs deutschen 
Auslandsvertretungen bearbeitet werden können. Vermutlich 
werden sich die Botschaften hinsichtlich der Auswahl schlicht 
daran orientieren, wer überhaupt schon einen Termin bean-
tragen konnte. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, 
dass subsidiär Geschütze seit Ende 2016 solche Termine in 
Beirut beantragen können. Seit Anfang dieses Jahres ist dies 
auch bei weiteren deutschen Auslandvertetungen möglich.

Nach Information der deutschen Botschaft in Ankara 
werden bereits seit Monaten keine Härtefallanträge nach § 22 
AufenthG mehr bearbeitet.


