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Anlage 2
Auszug aus dem Visumerleichterungsabkommen
der Europäischen Union mit Georgien,
gültig ab 1. März 2011
ARTIKEL 6 – ANTRAGSBEARBEITUNGSGEBÜHR

(1) Für die Bearbeitung der Visumanträge georgischer Staatsbürger wird eine Gebühr von 35 EUR
erhoben.
Dieser Betrag kann nach dem Verfahren des Artikels 14 Absatz 4 geändert werden.
Sollte Georgien die Visumpflicht für alle EU-Bürger
EU Bürger wieder einführen, so darf die von Georgien
erhobene
ne Bearbeitungsgebühr den Betrag von 35 EUR bzw. den Betrag nicht übersteigen, der
gegebenenfalls gemäß dem Verfahren des Artikels 14 Absatz 4 festgelegt wird.
(2) Arbeiten die Mitgliedstaaten mit einem externen Dienstleistungserbringer *) zusammen, kann
eine zusätzliche Dienstleistung in Rechnung gestellt werden. Die Dienstleistungsgebühr steht in
einem angemessenen Verhältnis zu den Kosten, die dem externen Dienstleistungserbringer bei der
Ausführung seiner Aufgaben entstanden sind und darf 30 EUR nicht übersteigen. Jeder der
betreffenden Mitgliedstaaten erhält die Möglichkeit für sämtliche Antragsteller aufrecht, die
Anträge unmittelbar bei seinen Konsulaten einzureichen.
(3) Folgende Gruppen von Staatsbürgern Georgiens sind von der Antragsbearbeitungsgebühr
befreit:
a)

Rentner oder Pensionäre;

b)

Kinder unter zwölf Jahren;

c)
Mitglieder nationaler und regionaler Regierungen, des Verfassungsgerichts und des Obersten
Gerichts, sofern diese nicht durch dieses Abkommen bereits von der Visumpflicht befreit sind;
d)

Behinderte und gegebenenfalls ihre Begleitpersonen;

e)
enge Verwandte – Ehepartner, Kinder (auch Adoptivkinder), Eltern (auch Sorgeberechtigte),
Großeltern und Enkelkinder –,, die Staatsbürger Georgiens besuchen, die im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats rechtmäßig wohnhaft sind;
f)
Mitglieder offizieller Delegationen, die mit an Georgien gerichteter offizieller Einladung an
Treffen, Beratungen, Verhandlungen oder Austauschprogrammen sowie an Veranstaltungen
zwischenstaatlicher
aatlicher Organisationen teilnehmen, die im Hoheitsgebiet eines EU-Mitgliedstaats
EU Mitgliedstaats
stattfinden;
g)
Schüler, Studenten, Postgraduierte und mitreisendes Lehrpersonal, die zu Studien oder
Ausbildungszwecken einreisen, auch im Rahmen von Austauschprogrammen sowie
sowie zu anderen
schulischen Zwecken;
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h)

Journalisten und sie begleitende akkreditierte Personen;

i)

i)

Teilnehmer an internationalen Sportveranstaltungen und ihr Begleitpersonal;

j)
Vertreter zivilgesellschaftlicher Organisationen, die zu Kursen, Seminaren
Seminaren oder Konferenzen
einreisen, auch im Rahmen von Austauschprogrammen;
k) an wissenschaftlichen, kulturellen und künstlerischen Aktivitäten Beteiligte, darunter Teilnehmer
an Hochschul- und anderen Austauschprogrammen;
l)
Personen, die schriftlich nachgewiesen haben, dass ihre Reise aus humanitären Gründen
notwendig ist, beispielsweise Personen, die eine dringende medizinische Behandlung benötigen,
und deren Begleitpersonen sowie Personen, die zur Beerdigung eines engen Verwandten reisen oder
einen schwer
er kranken engen Verwandten besuchen.

-------------------------------------------------Dienstleistungserbringer *):
= Call Center für die Terminvereinbarung
= DHL für den Versand des Reisepasses

