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Meine Rechte als Unionsbürgerin oder –bürger: 

Konsularischer Schutz im Ausland 

 
Laut einer Eurobarometer-Umfrage plant im Jahr 2015 jeder sechste EU-Bürger, seinen Urlaub 
außerhalb der EU zu verbringen. Doch was ist, wenn im Urlaub zum Beispiel in Asien Probleme 
auftreten und man die Hilfe eines Konsulats oder einer Botschaft benötigt, aber der Heimatstaat 
vor Ort nicht vertreten ist?  
 
Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union garantiert in Artikel 23: 

 
 
Dieses Recht auf EU-länderübergreifenden konsularischen 
Schutz ist auch in Artikel 46 der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union festgeschrieben. 
 
Eine im April 2015 verabschiedete Richtlinie regelt darü-
ber hinaus, wie die Hilfe zwischen Heimatstaat und Auf-
enthaltsland koordiniert werden muss. Genauso geregelt 
werden darin die Zuständigkeiten unter den konsulari-
schen Vertretungen des jeweiligen Landes, das Vorgehen 
in Krisensituationen sowie die Abwicklung anfallender 
Kosten oder Gebühren. So kann es also sein, dass man 
von der Botschaft oder dem Konsulat des einen EU-
Staates abgewiesen und an die eines anderen EU-Staates 
verwiesen wird, die gemäß Absprache für die Betreuung 
deutscher Staatsangehöriger zuständig ist.  
 
 
Und wobei helfen die Generalkonsulate und Konsu-
late vor Ort? 
 
Die in Nürnberg ansässigen Generalkonsulate und Konsu-
late bieten EU-Bürgerinnen und -Bürgern aus ihrem je-
weiligen Heimatland Rat und Auskunft. Sie helfen unter 
anderem bei Notsituationen genauso wie bei Pass- oder 
Ausweisangelegenheiten, Urkunden oder Beglaubigun-
gen, bevorstehenden Wahlen oder Strafverfolgung. Sie 
üben somit auch die Aufgaben von Gerichten, Notaren 
und Kommunalbehörden ihres jeweiligen Heimatlandes 
aus. 

„Jeder EU-Bürger, der in einen Drittstaat reist, in dem sein Herkunftsmitgliedstaat nicht 
vertreten ist, oder dort lebt, hat nach den EU-Verträgen das Recht, in diesem Land den 
diplomatischen und konsularischen Schutz jedes anderen Mitgliedstaats in Anspruch zu 
nehmen, und zwar unter denselben Bedingungen wie Staatsangehörige dieses Staates.“ 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:en:PDF#Page=12
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Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Botschaft, Generalkonsulat, Konsulat und 
Honorarkonsul? 
 
Botschaften sind diplomatische Vertre-
tungen der Regierung eines Landes. Sie 
übermitteln Nachrichten zwischen den 
Regierungen und berichten u.a. über 
politische, wirtschaftliche, gesellschaftli-
che wie auch militärische Entwicklungen 
des Gastlandes. Darüber hinaus pflegen 
sie die Förderung von Wirtschaft, Wis-
senschaft und Kultur des eigenen Landes 
im Gastland und bereiten Staatsverträge 
und Staatsbesuche vor. Viele Botschaften 
haben auch eine konsularische Abtei-
lung, die die Aufgaben eines Konsulats 
wahrnimmt. 
 
Generalkonsulate und Konsulate haben 
einen regional begrenzten Amtsbezirk. 
Neben der o.a. Hilfe für Bürgerinnen und Bürger ihres jeweiligen Heimatlandes umfasst ihr Auf-
gabenspektrum auch Außenwirtschaftsförderung, kulturelle Zusammenarbeit und Öffentlich-
keitsarbeit.  
 
Honorarkonsuln arbeiten ehrenamtlich und werden dort ernannt, wo die Einrichtung einer be-
rufskonsularischen Vertretung zu aufwändig wäre. Honorarkonsuln sind nicht zu allen konsulari-
schen Amtshandlungen befugt und auch nicht zu ständiger Anwesenheit verpflichtet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mehr Informationen finden Sie hier: 
 

Website zu konsularischem Schutz für alle 

EU-Bürgerinnen und –Bürger, die außerhalb der 

EU Hilfe benötigen. 
 

Übersicht über die Honorar/-Konsulate europäi-

scher Länder in Stadt und Region Nürnberg 
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http://ec.europa.eu/consularprotection/content/about-consular_de
http://www.nuernberg.de/internet/eu_buero/kontakt_konsulate.html

