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Petition 0007/2005, eingereicht von Frank Semmig, deutscher Staatsangehörigkeit,
betreffend die aufwendigen Prozeduren für die Einreise nach Irland für Nicht-EU-
Bürger mit Aufenthaltsbewilligung in Großbritannien und Deutschland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, ein deutscher Staatsangehöriger, lebt mit seiner russischen Frau in 
Großbritannien, wo beide den Wohnsitzstatus genießen. Seine Frau besitzt darüber hinaus die 
deutsche Aufenthaltsbewilligung. Er beklagt sich über die Schwierigkeiten seiner Frau bei der 
Einreise nach Irland, wenn sie ihn auf längere Geschäftsreisen dorthin begleiten will. Laut 
Petent muss jedes Mal ein Einzelvisum in London beantragt und dort abgeholt werden. Der 
Petent fühlt sich zusätzlich in seiner Freizügigkeit eingeschränkt, da er bei jedem 
Visumsantrag für seine Frau seine persönlichen und finanziellen Verhältnisse sowie sämtliche 
Reisepläne offen legen muss und dabei genau kontrolliert wird.

2. Zulässigkeit

Am 12. Mai 2005 für zulässig erklärt; die Kommission wurde nach Artikel 192 Absatz 4 der 
Geschäftsordnung um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 3. Februar 2006

Sachverhalt

Der Petent ist ein deutscher Staatsangehöriger, der mit einer russischen Staatsangehörigen 
verheiratet ist und mit dieser in Großbritannien lebt. Der Petent unternimmt häufig 
Geschäftsreisen nach Irland und beklagt, dass er für seine Frau jedes Mal ein Visum 
beantragen müsse, damit sie ihn begleiten könne, was eine ganze Woche dauere. Nach sechs 
bis sieben Einzelvisa sende die irische Botschaft den darauf folgenden Antrag nach Dublin, 
was sechs bis acht Wochen in Anspruch nehme. Ein Mehrfachvisum für seine Ehefrau könne 
er nicht beantragen, da das mindestens acht Wochen dauere.

Der Petent äußert sich erstaunt darüber, dass die Schweiz als Drittstaat die visafreie Einreise 
von Drittstaatsangehörigen mit Aufenthaltserlaubnis für ein Land der Europäischen Union 
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erlaube, Irland hingegen nicht.

- Er vertritt die Auffassung, Irland verstoße gegen seine mit dem Freizügigkeitsrecht 
verbundenen Verpflichtungen, da es ihn zur Offenlegung von Angaben zur Person, 
finanziellen Angaben, Reiseabsichten und Hotelreservierungen nötige, wenn er Visumanträge 
für seine Ehefrau stelle.

- Er beschwert sich darüber, dass die irische Botschaft in London telefonische Erkundigungen 
einziehe, ob sie sich tatsächlich in dem gebuchten Hotel aufhielten. Nach seiner Auffassung 
ist er der Botschaft gegenüber nicht zu derartigen Angaben verpflichtet.

- Nach seiner Einschätzung ist die Tatsache, dass seiner Ehefrau eine derart zeitaufwendige 
Einholung eines Einreisevisums auferlegt wird, eine Diskriminierung seiner russischen 
Ehefrau aus Gründen ihrer Nationalität.

Rechtliche Würdigung

Visumpflicht

Die Mitgliedstaaten müssen Bürgern der Europäischen Union auf der Grundlage der 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zur Freizügigkeit und freien Wahl des 
Aufenthaltsortes die Einreise in ihr Hoheitsgebiet bei Vorlage eines gültigen Aufenthaltstitels 
bzw. eines gültigen Passes gestatten. Familienangehörige, die selbst keine Unionsbürger sind, 
können je nach ihrer Staatsangehörigkeit zur Einholung eines Einreisevisums verpflichtet 
werden.

Russland ist in Anhang 1 der Verordnung (EG) Nr. 539/20011 aufgeführt, der eine Liste der 
Drittländer enthält, deren Bürger beim Überschreiten der Außengrenzen der Mitgliedstaaten 
im Besitz eines Visums sein müssen. Irland ist dieser Verordnung nicht beigetreten, sondern 
hat die Visumpflicht für Russen in einzelstaatlichen Rechtsvorschriften festgeschrieben.

In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass in der Richtlinie 2004/38/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger 
und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen 
und aufzuhalten2, die vom 30. April 2006 an die derzeitigen Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft zur Freizügigkeit und zur freien Wahl des Aufenthaltsorts ersetzen soll, 
vorgesehen ist, dass der Besitz eines gültigen Aufenthaltstitels Familienangehörige von der 
Visumpflicht befreit. Von diesem Zeitpunkt an kann die Ehefrau des Petenten gegen Vorlage 
ihres gültigen Reisepasses und ihrer in Großbritannien ausgestellten Aufenthaltsgenehmigung 
nach Irland einreisen.

Der Besitz eines von einem Schengen-Staat ausgestellten Aufenthaltstitels wird schon heute 
dem eines Visums gleichgesetzt. Familienangehörige eines Unionsbürgers, die einen solchen 
Titel besitzen, können auf der Grundlage dieses Dokuments bis zu drei Monate visumfrei 
Reisen innerhalb des Schengen-Raums unternehmen. Diese Gleichwertigkeit von Visum und 
Aufenthaltstitel gilt nur für die Staaten, die den Schengen-Besitzstand in seiner Gesamtheit 
umsetzen. Irland hat sich diesem Teil des Abkommens nicht angeschlossen, daher kommt 

  
1 ABl. L 81 vom 21.3.2001.
2 ABl. L 158 vom 30.4.2004.
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diese Gleichwertigkeit nicht zum Tragen.

Hieraus ergibt sich, dass bei der gegenwärtigen Rechtslage vom Standpunkt des 
Gemeinschaftsrechts keine Einwände gegen die Forderung Irlands nach einem Einreisevisum 
für die russische Ehefrau des Petenten, die Inhaber eines Aufenthaltstitels für Großbritannien 
ist, erhoben werden können.

Übrigens hat die Schweiz 2000 einseitig beschlossen, ihr Ausländerrecht abzuändern, um 
Inhabern von Aufenthaltstiteln eines Mitgliedstaats die visumfreie Einreise zum Zwecke von 
Kurzaufenthalten zu ermöglichen1.

Voraussetzungen und Fristen für die Visaerteilung

Zur Ausstellung eines Visums für die Ehefrau des Petenten, die ihren Ehemann im Rahmen 
der Freizügigkeit auf einer Reise nach Irland begleiten möchte, dürfen die irischen Behörden 
lediglich den gültigen Pass oder Personalausweis der Ehefrau sowie einen Nachweis der 
familiären Verbindung mit ihm verlangen. Die für die Freizügigkeit von Personen geltenden 
Richtlinien, insbesondere die für Dienstleistungserbringer und -empfänger geltende Richtlinie 
73/148/EWG2, sehen vor, dass die Mitgliedstaaten „alle erforderlichen Maßnahmen“ treffen, 
um Familienmitgliedern von EU-Bürgern die Beschaffung der erforderlichen Visa zu 
erleichtern. Die Mitgliedstaaten dürfen für dem Gemeinschaftsrecht unterliegende Personen, 
die ein Einreisevisum für ihr Hoheitsgebiet beantragen, weder andere Vorbedingungen 
einführen noch andere Dokumente oder Angaben fordern. Es entspricht nicht dem 
Gemeinschaftsrecht, von Unionsbürgern detaillierte Auskünfte zur Person bzw. über deren 
Reisepläne oder Hotelreservierungen zu verlangen.

Eine Frist von einer Woche für die Ausstellung eines Einreisevisums erscheint nicht 
unangemessen. Eine Frist von sechs bis acht Wochen im Anschluss an sechs bis sieben 
Einzelvisa widerspricht dagegen der Verpflichtung der Mitgliedstaaten, „alle erforderlichen 
Maßnahmen“ zu treffen, um Familienmitgliedern von EU-Bürgern die Beschaffung der 
erforderlichen Visa zu erleichtern.

Die Verpflichtung, für Familienmitglieder von Unionsbürgern „alle erforderlichen 
Maßnahmen“ zu treffen, hat nach Ansicht der Kommission auch Auswirkungen auf die Art 
des erteilten Visums. Wenn der Betreffende im Rahmen der Wahrnehmung seines Rechts auf 
Freizügigkeit häufig in einen bestimmten Mitgliedstaat einreist, dürfte es angebracht sein, ihm 
ein länger gültiges Visum zur mehrfachen Einreise auszustellen. Die Frist für die Erteilung 
eines solchen Visums sollte ebenfalls kurz genug sein, um der Verpflichtung, „alle 
erforderlichen Maßnahmen“ zu treffen, zu entsprechen.

Die Nachforschungen der Botschaft Irlands in London

  
1 Die Europäische Union, die Europäische Gemeinschaft und die Schweiz haben am 26.10.2004 das Abkommen 
zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
über die Assoziierung dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-
Besitzstands unterzeichnet. Sobald der Rat die vollständige Anwendung des Schengen-Besitzstands auf die 
Schweiz beschlossen hat, gelten Aufenthaltstitel und Visa als gleichwertig und können Inhaber Schweizer 
Aufenthaltstitel auf der Grundlage dieser Aufenthaltstitel sich bis zu drei Monaten im Schengen-Raum aufhalten. 
Inhaber von Aufenthaltstiteln, die von Schengen-Staaten ausgestellt wurden, können auf der Grundlage ihres 
Aufenthaltstitels in die Schweiz einreisen.
2 ABl. L 172 vom 28.6.1973.
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Was die Erkundigungen der irischen Botschaft in London angeht, ob das genannte Hotel 
tatsächlich aufgesucht wurde, sieht das Gemeinschaftsrecht lediglich vor, dass die 
Mitgliedstaaten Unionsbürger verpflichten können, den Ort ihres Aufenthalts auf ihrem 
Hoheitsgebiet anzugeben.

Schlussfolgerung

Die Kommission beabsichtigt, die irischen Behörden auf die genannten Praktiken 
anzusprechen, die möglicherweise im Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht stehen.

4. Weitere Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2007

Wie in der Antwort auf die Petition bereits angekündigt, wandten sich die 
Kommissionsdienststellen mit Schreiben vom 23. Dezember 2005 an die irischen Behörden. 
Darin bemerkten sie, dass die irischen Behörden im Zusammenhang mit der Erteilung eines 
Visums für die russische Ehefrau des Petenten von ihr nur die Vorlage ihres Passes und einen 
Nachweis der familiären Verbindung zu ihm verlangen dürfen.

Ferner verwiesen die Kommissionsdienststellen darauf, dass eine Frist von sechs bis acht 
Wochen im Anschluss an sechs bis sieben Einzelvisa der Verpflichtung der Mitgliedstaaten
widerspricht, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um Familienmitgliedern von 
EU-Bürgern die Beschaffung der erforderlichen Visa zu erleichtern. Was die Erkundigungen 
der irischen Botschaft in London angeht, ob das zuvor genannte Hotel tatsächlich aufgesucht 
wurde, stellten sie fest, dass das Gemeinschaftsrecht lediglich vorsieht, dass die 
Mitgliedstaaten Unionsbürger verpflichten können, den Ort ihres Aufenthalts auf ihrem 
Hoheitsgebiet anzugeben.

Die irischen Behörden äußerten sich in einem Schreiben vom 13. April 2006. Sie erklärten, 
dass in den zurückliegenden zwölf Monaten Ehepartner von Unionsbürgern, die die 
Staatsangehörigkeit eines Drittstaats besitzen, bei der Einreise nach Irland den Pass des 
Unionsbürgers, den eigenen Pass, die Heiratsurkunde im Original und drei Fotos vorlegen 
mussten. In den Fällen, in denen der Drittstaatsangehörige nicht in Begleitung des 
Unionsbürgers reist, müssten zusätzliche Anforderungen beachtet werden.

Mit Schreiben vom 13. Juni 2006 wandten sich die Kommissionsdienststellen nochmals an 
die irischen Behörden und erinnerten sie daran, dass gemäß Richtlinie 2004/38/EG vom
29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten (ABl. L 229 vom 
29.6.2004), die seit dem 30. April 2006 gilt und die Richtlinie 73/148/EWG ersetzt hat, 
Unionsbürger nicht nur mit einem gültigen Pass, sondern auch mit einem gültigen 
Personalausweis in einen anderen Mitgliedstaat einreisen dürfen, wie dies auch schon nach 
den früher geltenden gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zur Freizügigkeit und zur freien 
Wahl des Aufenthaltsortes möglich gewesen sei. In Artikel 5 Absatz 2 der neuen Richtlinie 
sei als neue Regelung außerdem festgelegt, dass der Besitz einer gültigen Aufenthaltskarte 
gemäß Artikel 10 Familienangehörige, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats 
besitzen, von der Visumpflicht entbindet.

Artikel 3 Buchstabe b  Ziffer ii und iii der Verfügung aus dem Jahr 2006 zum irischen 
Einwanderungsgesetz von 2004 (Visa) sieht vor, dass von Drittstaatsangehörigen, die im 
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Besitz einer gültigen Daueraufenthaltskarte nach Bestimmung 16 oder einer gültigen 
Aufenthaltskarte nach Bestimmung 7 der European Communities (Free Movement of 
Persons) Regulations von 2006 sind, bei der Einreise nach Irland nicht der Besitz eines 
gültigen irischen Visums verlangt wird.
Die obige Verordnung zur Umsetzung in nationales Recht steht jedoch nicht mit der 
Richtlinie 2004/38/EG im Einklang, denn diese regelt, dass eine von einem Mitgliedstaat 
ausgestellte Aufenthaltskarte Familienangehörige von der Visumpflicht befreit. Die irischen 
Rechtsvorschriften zur Umsetzung in nationales Recht sehen hingegen eine Befreiung von der 
Visumpflicht nur für Familienangehörige vor, die sich im Besitz einer in Irland ausgestellten 
Aufenthaltskarte befinden.

Daher darf von einem Familienangehörigen eines Unionsbürgers, der nicht die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats hat und im Besitz einer von einem Mitgliedstaat der 
Union ausgestellten Aufenthaltskarte ist, kein Visum verlangt werden. Diese Vorschrift sollte 
nach Ansicht der Kommissionsdienststellen auch in den Fällen gelten, in denen 
Familienangehörige, die Besitzer einer Aufenthaltskarte sind, allein dem in Irland 
befindlichen Unionsbürger nachreisen.

Die Dienststellen der Kommission unterstrichen, dass die obige Aussage in keiner Weise 
weitere Bemerkungen berührt, die von ihnen möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt im 
Hinblick auf die derzeit geprüfte Vereinbarkeit des irischen Rechts mit der 
Richtlinie 2004/38/EG vorgebracht werden und erinnerten daran, dass bei der Kommission 
wiederholt Beschwerden wegen der Visumpflicht für Familienangehörige eingegangen waren. 
Dazu seien gesonderte Schreiben an die irischen Behörden ergangen und dies könnte ein 
Anhaltspunkt dafür sein, dass es sich um eine ständige Verwaltungspraxis handelt, die nicht 
mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sein dürfte.

Zur langen Bearbeitungszeit von Visumanträgen bemerkten die Kommissionsdienststellen, 
dass Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 2004/38/EG ebenso wie die früheren 
gemeinschaftlichen Rechtsakte in diesem Bereich vorsieht, dass die Mitgliedstaaten alle 
erforderlichen Maßnahmen treffen, um Familienangehörigen von EU-Bürgern, die nicht die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats haben und keine gültige Aufenthaltskarte besitzen, 
die unentgeltliche Beschaffung der erforderlichen Visa zu erleichtern. Neu in der 
Richtlinie 2004/38/EG ist, dass das Visum nach einem beschleunigten Verfahren erteilt wird. 
Im Einklang mit dieser Bestimmung sieht Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b der European 
Communities (Free Movement of Persons) Regulations von 20061 zur Umsetzung der 
Richtlinie 2004/38/EG in irisches Recht vor, dass der Minister einen Antrag auf Erteilung 
eines irischen Visums, der von einem berechtigten Familienangehörigen im Sinne von 
Unterabsatz a gestellt wird, möglichst schnell und unentgeltlich nach einem beschleunigten 
Verfahren prüft.

Daher ist eine Bearbeitungszeit von sechs bis acht Wochen unvereinbar mit den vorstehend 
genannten Bestimmungen, und zwar auch dann, wenn erschwerende Sachverhalte vorliegen.

Die irischen Behörden antworteten mit Schreiben vom 25. September 2006. Sie bestreiten die 
Anwendbarkeit von Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 2004/38/EG auf Irland. Die 
Dienststellen der Kommission prüfen die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens 
gegen Irland wegen dessen Haltung in dieser Frage im Zusammenhang mit der Überprüfung 

  
1 Statutory Instrument S.I. N. 226 von 2006.
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der irischen Umsetzungsmaßnahmen.

Zu den Verzögerungen bei der Erteilung von Visa erklärten sie, dass ein Großteil der 
Antragsteller in der Londoner Botschaft innerhalb von 5 Arbeitstagen ein Antwort erhält und 
dass nach Dublin weitergeleitete Visumanträge innerhalb von eineinhalb bis zwei Wochen im 
Rahmen eines beschleunigten Verfahrens bearbeitet werden; dies schließe jedoch nicht aus, 
dass einige Fälle besonders zeitaufwendig sind. Die Anleitung für die Bearbeitung von 
Visumanträgen sei überarbeitet worden und werde den Kommissionsdienststellen zugesandt.


