
 

 
Ablehnung von Visumanträgen / Remonstrationsverfahren 

 

Im Falle der Ablehnung eines Visumantrags werden dem Antragsteller die für die Ablehnung 

maßgeblichen Gründe mitgeteilt. Die Ablehnungsbescheide der Visastelle enthalten Hinweise 

zum jeweiligen Ablehnungsgrund. 

 

Wenn Sie die Ablehnungsgründe durch Nachreichung weiterer Unterlagen und Erklärungen 

ausräumen möchten, können Sie gegen die Ablehnung remonstrieren und um erneute Prüfung 

Ihres Antrages bitten. 

 

Die Remonstrationsfrist für Schengenvisa beträgt 1 Monat ab Erhalt des 

Ablehnungsbescheides. Die Remonstration und im Rahmen der Remonstration nachgeforderte 

Unterlagen muss schriftlich in deutscher Sprache an die Botschaft per Post oder Fax übersandt 

oder dort abgegeben werden. Die Remonstration sollte enthalten: 

 Name, Vorname, Geburtsdatum, Passnummer des Antragstellers, 

 Ablehnungsdatum und Geschäftszeichen, 

 zustellungsfähige Anschrift (Straße, Haus, Wohnung, Ort, PLZ), 

 eigenhändige Unterschrift (bzw. sofern der Antragsteller nicht selbst remonstriert, eine 

vom Antragsteller eigenhändig unterschriebene Vollmacht), 

 ausführliche Begründung, warum die Ablehnung nicht gerechtfertigt scheint, 

 ausführliche Darlegung, zu welchem Zweck die Reise nach Deutschland erfolgen soll und 

aus welchen Gründen der Aufenthalt für den Antragsteller wichtig ist, 

 weitere Unterlagen, die die Argumentation des Antragstellers stützen und bei 

Antragstellung noch nicht vorgelegen haben. 

 

Remonstrationen, die nicht eigenhändig unterschrieben und/oder ohne Vollmacht des 

Antragstellers eingehen, können nicht bearbeitet werden. Eine Remonstration per Mail ist 

deshalb nicht möglich. 

 

Sobald eine Remonstration frist- und formgerecht in der Botschaft eingegangen ist, wird der 

Visumantrag erneut umfassend überprüft. Im Remonstrationsverfahren nachgereichte 

Unterlagen und die im Remonstrationsschreiben enthaltenen Ausführungen werden hierbei 

berücksichtigt. 

 

Wenn die Erteilung des gewünschten Visums möglich ist, wird der Antragsteller zwecks 

Visumerteilung in die Botschaft eingeladen. Andernfalls erhält er ein Schreiben 

(Remonstrationsbescheid), in dem die Gründe für die Ablehnung dargestellt werden. Gegen 

einen Remonstrationsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage zum 

Verwaltungsgericht in Berlin erhoben werden. 

 

Es ist - auch nach einer Ablehnung - möglich, einen neuen Visumantrag zu stellen. Jedoch 

wird sich in der Regel bei unveränderter Sachlage die Aussicht auf Visumerteilung nicht 

ändern. 

 

Die Konsultation eines Reisebüros oder einer kommerziellen Firma ist für eine Remonstration 

nicht erforderlich. 

 
Adresse der Visastelle:  
100017 Taschkent 
Sharaf Rashidov Str. 15 

Tel.: +998-71 120 84 86 
(Mo-Do 14.00-16.00 Uhr) 
Fax: +998-71 120 84 80 

E-Mail: info@taschkent.diplo.de 
Internet: www.taschkent.diplo.de 
 

Stand: 28.09.2015 

 


