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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 159/2006, eingereicht von Ashley Binamungu, britischer Staatsangehörigkeit, 
im Namen der Vereinigung „Brides without Borders“, betreffend das Aufenthaltsrecht 
ausländischer Ehepartner im Vereinigten Königreich

1. Zusammenfassung der Petition

Im Namen der vorgenannten Vereinigung ersucht die Petentin das Europäische Parlament 
einzugreifen und sicherzustellen, dass die britischen Behörden die in der Richtlinie 
2004/38/EG enthaltenen Bestimmungen über das Recht der Unionsbürger und ihrer 
Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, umzusetzen. Die Petentin verweist darauf, dass die britischen Behörden 
verlangen, dass ausländische Ehepartner in ihr Herkunftsland zurückkehren, wo sie bei den 
britischen Konsularbehörden in dem betreffenden Land eine Aufenthaltsgenehmigung 
beantragen müssen. Sie hebt darüber hinaus hervor, dass es sich dabei häufig um Staaten 
handelt, die keine sicheren Drittstaaten sind, und dass längere Aufenthalte im Ausland mit 
großen praktischen und wirtschaftlichen Problemen verbunden sind. Abschließend stellt sie
die Logik der in der Richtlinie enthaltenen Bestimmung über das Recht auf Erwerbstätigkeit 
in Frage.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 27. Juni 2006. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

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

Sachverhalt

Die Petentin, eine britische Staatsbürgerin, die die vorgenannte Vereinigung vertritt, verweist 
darauf, dass die britischen Behörden gegenwärtig verlangen, dass ausländische Ehepartner, 
deren Asylanträge abgelehnt wurden, in ihr Herkunftsland zurückkehren, wo sie bei den 
britischen Konsularbehörden in dem betreffenden Land eine Aufenthaltsgenehmigung 
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beantragen müssen. Sie hebt darüber hinaus hervor, dass es sich dabei häufig um Staaten 
handelt, die weder für den Ehepartner noch für den EU-Bürger sichere Drittstaaten sind. 
Hinzu kommt, dass eine Familienzusammenführung in Form einer vorübergehenden oder 
dauernden Begleitung des Ehepartners in diese Drittstaaten mit großen rechtlichen, 
praktischen und finanziellen Problemen verbunden ist. 
Sie stützt ihre Petition auf Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union in Verbindung 
mit der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union. Sie verweist auf die Artikel 17 und 18 des EG-Vertrags und die 
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, und weist darauf hin, dass diese Richtlinie dem Recht auf Familienleben anderer 
EU-Bürger mehr Schutz gewährt als britische Staatsbürger im Vereinigten Königreich 
aufgrund der nationalen Rechtsvorschriften genießen. 

Rechtslage

Die Regelung des Rechts auf Familienzusammenführung von EU-Bürgern mit ihrem
Ehepartner in ihrem jeweiligen Mitgliedstaat, das Gegenstand der Anfrage der Petentin ist, 
fällt in die Zuständigkeit des betreffenden Mitgliedstaats.

Das Gemeinschaftsrecht und insbesondere die Richtlinie 2004/38/EG vom 29. April 2004 
finden nur Anwendung, wenn die Familienzusammenführung mit dem Ehepartner von EU-
Bürgern beantragt wird, die ihr Recht, sich in einem anderen als ihrem eigenen Mitgliedstaat 
frei zu bewegen und aufzuhalten, ausüben. Artikel 5 dieser Richtlinie bestimmt, dass von 
Familienangehörigen, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 oder gegebenenfalls den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften lediglich ein Einreisevisum zu fordern ist. Artikel 5 sieht außerdem vor, 
dass für die Zwecke dieser Richtlinie der Besitz einer gültigen Aufenthaltskarte gemäß 
Artikel 10 diese Familienangehörigen von der Visumspflicht entbindet und dass die 
Mitgliedstaaten alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um diesen Personen die Beschaffung 
der erforderlichen Visa zu erleichtern, wobei diese so bald wie möglich nach einem 
beschleunigten Verfahren unentgeltlich erteilt werden. Das Einreisevisum wird diesen 
Staatsangehörigen aus Drittländern nur gegen Vorlage eines gültigen Reisepasses, einer 
Bescheinigung über das Bestehen einer familiären Beziehung mit dem Unionsbürger und 
gegebenenfalls einer Anmeldebescheinigung des Unionsbürgers, den sie begleiten oder dem
sie nachziehen, erteilt.

Schlussfolgerung

Die Kommission kann daher in Bezug auf die Bedingungen, die gemäß den 
Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs über das Recht auf 
Familienzusammenführung von EU-Bürgern, die - wie die Petentin - ihr Recht auf 
Freizügigkeit innerhalb der EU nicht wahrgenommen haben, gelten, nicht tätig werden.

Wenn die Petentin jedoch der Ansicht ist, dass ihre Grundrechte – wie sie in der Europäischen 
Grundrechtekonvention niedergelegt sind – verletzt wurden, so kann sie sich nach 
Ausschöpfung aller inländischen Rechtsbehelfe an den Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte wenden.


