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der Stadt Göttingen
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Geschäftsführung: Jürgen Bartz
Te efon:0551/400-2785
Telefax:
0551AOA-2904
GrLreneRatsfraktion@goetlingen
de
ll/wvr'.
gruene de/goetlingen

Anfragefür den
Sozialausschuss
a m 4 1 ' 12 0 0 8

9. September
2008

Kriterienzur Bewilliqung von Familienzusammenführunqen

Wir fragendie Verwaltung:
1. An Hand welcherKriterienentscheidetdie Ausländerbehörde der stadt Göttingen
über dle Bewilligungvon Familienzusammenfü
hrungen bzw. den Nachzug von

Angehörigen
nachDeutschland
?
2 . werdendieAngehörigen
zur überprüfung
der Berechtigung
parallel
ihresAnliegens
befragt
bzw Testsdurchgefüh11?
Wiewerdendiesekonkretdurchgeführ1?
sichdie Mitarbeiterin
Orientieren
nen dabeian einemschrifflichen
Fragenkatalog?
Werden bei der Überprüfungder Anträgeauch Fragen gestellt,die in die
lniimspähre
eingreifenund von den Befragtenunzumutbarempfundenwerden
könnten?
5 welche Errnessenssprelrä
ume haben die Verwaltungsm
itarbeiterlnnen
bei ihrer
tr rrtc c haid nnn

irhar.,ina

Rorr,illinrrna?

WerdendieseErmesse
nsspielräumein jedem
Qotroffonan

ä,,cdan,,t7t?

konsequent
im Slnneder

GOTTINGEN
STADT, DIE WISSEN SCHAFFT

D e rO b e r b ü r g e r m e i s t e r
Antwortder Verwaltung
auf die Anfrageder/des

Bündnis90/DieGrünenRatsfraktion

lür die Sitzungdes
am

Ausschusses
Sozialesund
Wohnungsbau
am 04.11
.2008

THEMA

Familienzusammenf
ührungin
Göttingen

Antworterteilt

Herr Hecke

1. Anhandwelcher
Kriterien
entscheidet
dieAusländerbehörde
überdieBewilligung
von
Familienzusammenlüh
rungenbzw.denNachzug
vonAngehörigen
nach
Deutschland?
DieAusländerbehörde
prüftdasVorliegen
derin denSS27 - 36 AufenthG
genannten
Voraussetzungen.
DanachmussderBetrol{ene
zu demder
Familiennachzug
stattfinden
sollim BesitzeinerNiederlassungsoder
Aufenthaltserla
ubnissein.AuBerdem
mussausreichender
Wohnraum
zurVerfügung
stehenundderLebensunterhalt
gesichert
mussdauerhaft
sein.Werdendiese
Voraussetzungen
erfüllt,
erteiltdieAusländerstelle
ihreZustimmung
zumVisumzur
Familienzusammenf
ühruno.
2. WerdenAngehörige
zurüberprü{ung
derBerechtigung
parallel
ihresAnliegens
befragtbzw.Testdurchgeführt?
Wie werdendiesekonkretdurchgeführt.
Ergeben
sichVerdachtsmomente,
dasseineEhenichlzurFührung
einer
Lebensgemeinschaft
geschlossen
wordenist,werdendie Ehepartner
zeitgleich
jedochgetrennt
partnerwirovon
voneinander
befragt.
Derim Ausland
lebende
Botschaftsmitarbeitern
undder in Göttingen
lebendeEhegatte
von Mitarbeitern
der
Ausländerstelle
befragt.
3. Orientieren
sichdieMitarbeiter
dabeian einemschriftlichen
Fragenkatalog?
Ja,dieMitarbeiter
erstellen
vorjederBefragungeinenFragenkatalog,
derden
Deutschen
Botschaften
übersandt
wird,damitden Eheleuten
die gleichenFragen
gestellt
werdenkönnen.
4. WerdenbeiderUberprüfung
derAnträge
auchFragengestellt,
diein die
Intimsphäre
eingreifen
undvondenBefragten
alsunzumutbar
empfunden
werden
könnten?
Nein.

GOTTINGEN
SIADI, D E WISSEN SCHAFFT

D e rO b e r b ü r o e r m e i s t e r
5. WelcheErmessensspielräume
hatdieBehörde
beiihrerEntscheidung?
DieAusländerbehörde
istin derAuftragsverwallung
tätig.D. h.,dieVerwaltung
hat
nuraufgrund
dergesetzlichen
Bestimmungen,
derVerwaltungsvorschriften
undder
dazuergangenen
Rechtsprechung
einenErmessensspielraum.
Wenndie
Erteilungsvoraussetzu
ngen( sieheAntwort
zu Frage1)vorliegen,
werdendie
Anträgeauf Familienzusammenf
ührungauchpositiv
entschieden.
6. WerdendieseErmessensspielräume
in jedemEinzelfall
konsequent
rmSinneder
Betroff
enenausgenutzt?
Ja - im Rahmen
deszu Frage5 gesaglen.

