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Petition 0366/2005, eingereicht von Olaf Quasdorff, deutscher Staatsangehörigkeit, 
betreffend die Reisefreiheit für aus Drittstaaten stammende Familienangehörige von 
Unionsbürgern (Richtlinie 2004/38/EG)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent bemängelt, dass aus Drittstaaten stammende Familienangehörige von EU-Bürgern 
für einige alte und die meisten neuen Mitgliedstaaten immer noch ein Visum bräuchten, was 
mit erheblichem zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden sei. Auch die Richtlinie 
2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, würde angeblich nichts 
daran ändern. Der Petent fühlt sich dadurch in seiner eigenen Freizügigkeit eingeschränkt und 
wünscht sich, dass für Angehörige eines EU-Bürgers zu Reisezwecken 
Aufenthaltsgenehmigungen eines anderen EU-Staates an Stelle eines nationalen Visums 
akzeptiert werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. September 2005. Die Kommission wurde gemäß Artikel 192 
Absatz 4 um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 23. März 2007.

Der Petent, ein deutscher Staatsbürger, der mit seiner aus einem Drittstaat stammenden 
Ehefrau in Deutschland lebt, bemängelt, dass Familienangehörige von Unionsbürgern, die 
nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, in einigen Mitgliedstaaten immer 
noch ein Einreisevisum vorweisen müssen. Durch die Visumspflicht fühlt er sich in seiner 
Freizügigkeit innerhalb der EU eingeschränkt und schlägt vor, dass Familienangehörige aus 
Drittstaaten, die bereits im Besitz einer Aufenthaltskarte sind, von der Visumspflicht befreit 
werden sollten. Er schließt daraus, dass die neue Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der 
Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei 
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zu bewegen und aufzuhalten, sich auf seine besondere Situation nicht positiv auswirkt.

Laut Artikel 18 EG hat jeder Unionsbürger das Recht, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in diesem Vertrag und in den Durchführungsvorschriften 
vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhalten.

Die jeweiligen Beschränkungen und Bedingungen sind in der Richtlinie 2004/38/EG über das 
Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, festgelegt. Die Richtlinie wurde am 
30. April 2006 anwendbar und ersetzt die Mehrzahl der früheren Instrumente des 
Gemeinschaftsrechts auf dem Gebiet der Freizügigkeit.

Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie legt fest, dass die Mitgliedstaaten dazu berechtigt sind, von 
Familienangehörigen, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 oder gegebenenfalls den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften ein Einreisevisum zu fordern.

Die Visa sollten so bald wie möglich nach einem beschleunigten Verfahren unentgeltlich 
erteilt werden, und die Mitgliedstaaten sollten alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um 
diesen Familienangehörigen die Beschaffung der erforderlichen Visa zu erleichtern.

Weiterhin sieht derselbe Artikel vor, dass der Besitz einer gültigen Aufenthaltskarte diese 
Familienangehörigen im Einklang mit der Richtlinie von der Visumspflicht entbindet. 
Aufenthaltskarten werden den Familienangehörigen aus Drittstaaten jener Unionsbürger 
ausgestellt, die ihr Recht, sich in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem eigenen frei zu 
bewegen und aufzuhalten, wirksam ausüben.

Wie von dem Petenten richtig erkannt, wurde die deutsche Aufenthaltskarte seiner Ehefrau 
nicht im Einklang mit der Richtlinie ausgestellt, und seine Ehefrau kann gemäß der Richtlinie 
nicht ohne Einreisevisum reisen.

Der Besitz einer deutschen Aufenthaltskarte befreit sie jedoch von der Einreisevisumspflicht, 
solange sie sich in den Gebieten der Schengen-Mitgliedstaaten bewegt, wie das 
Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vorsieht. Sobald die 
im Mai 2004 der Europäischen Union beigetretenen Mitgliedstaaten dem Schengen-Raum 
beitreten, kann sie auch in diese Mitgliedstaaten ohne Visum einreisen.


