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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie fordern mich gem. § 82 Abs.4 AufenthG auf, in den Räumen der Zentralen Ausländerbehörde 
in Dortmund zur Vorsprache bei einer Delegation des Staates Guinea zu erscheinen. 
 
Wie mir aus der Presse bekannt wurde, fanden solche Vorsprachetermine in der Vergangenheit  
bereits im März und im November vergangenen Jahres in den Räumen der Ausländerbehörde 
Hamburg statt. Die Auslandsvertretung Guineas war dabei nicht einbezogen worden und hatte 
sich von den Anhörungen distanziert. Die Delegationsmitglieder, die sich z.T. hinter Sonnen-
brillen versteckten, weigerten sich ihre Identität preis zu geben – auch auf Nachfragen der ihre 
Mandanten begleitenden Rechtsvertreter/innen. Einige der Vorgeladenen wurden von bewaffne-
ten Polizeibeamten bis auf die Unterhose durchsucht und Rechtsvertreter/innen erhielten Rede-
verbot. Es konnte letztlich nicht geklärt werden, um wen es sich tatsächlich bei den Mitgliedern 
dieser Delegation handelte und in welcher Form sie autorisiert waren, im Namen des guineischen 
Staates die Anhörungen durchzuführen. 
 
Das  VG Bremen stellte in diesem Zusammenhang (im Rahmen einer Kostentscheidung) wie 
folgt fest: 
"Der Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes wäre ohne Eintritt des erledigten Ereig-
nisses voraussichtlich erfolgreich gewesen. Die Verfügung vom 18.11.2005 erscheint hinsichtlich 
ihres Regelungsgegenstandes widersprüchlich. Es wird die Vorsprache des Antragstellers bei 
der Botschaft des Staates Guinea angeordnet. Der Sitz der Botschaft ist allerdings nicht in Ham-
burg, wohin der Antragsteller verbracht werden sollte, sondern in 10117 Berlin, Jägerstraße 67-
69. Soweit die Vorführung des Antragstellers in Räumlichkeiten der Ausländerbehörde Hamburg 
erfolgen sollte, ist ferner fraglich, ob diese Anordnung durch § 82 Abs. 4 AufenthG gedeckt ist: 
Die Ausländerbehörde Hamburg dürfte nicht die für den Antragsteller im Sinne von § 82 Abs. 4 
Satz 10AufenthG "zuständige Behörde" sein. Weiterhin ermächtigt § 82 Abs. 4 Satz 1 AufenthG 
die Anordnung des Erscheinens eines Ausländers bei der Vertretung seines vermutlichen 
Heimatstaates. Es kann dahingestellt bleiben, (ob) die Ermächtigung auch eine Anordnung des 
Erscheinens vor Vertretern des Heimatstaates außerhalb einer Auslandsvertretung, d.h. 
außerhalb einer Botschaft oder eines Konsulats mitumfasst. Jedenfalls ist hier ungeklärt ge-
blieben, welchen Personen der Antragsteller hier vorgestellt werden sollte, und ob und in wie weit 
es sich hier um autorisierte Vertreter des Staates Guinea handelte. Der Antragsteller hatte dies 
im vorliegenden Eilverfahren in Frage gestellt, die Antragsgegnerin hat sich hierzu nicht ge-
äußert." (Beschluss vom 03.01.2006 - 4 V 2731/05 - in: Asylmagazin 1-2, 2006)  

 
Daraus folgt, dass die Rechtmäßigkeit der in Hamburg durchgeführten Anhörungen mehr als 
fraglich ist, und die Nichtbefolgung einer entsprechenden ausländerbehördlichen Anordnung 
nach § 82 Abs.4 AufenthG durchaus zu Recht erfolgen kann. 
 
Da anzunehmen ist, dass der Ablauf und die Umstände der von Ihnen angeordneten Vorsprache 
in den Räumen der ZAB Dortmund den oben beschriebenen in Hamburg gleichen werden, gehe 
ich davon aus, dass diese Anhörung ähnlich unrechtmäßig ist.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 


