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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0855/2008, eingereicht von Marc Beke, niederländischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Unmenschliche Haltung des niederländischen 
Staates

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist Niederländer und mit einer Venezolanerin verheiratet, mit der er bis Ende 2007 
auf Aruba (Niederländische Antillen) lebte. Aus Krankheitsgründen musste der Petent in die 
Niederlande zurückkehren. In den Niederlanden wollte seine Frau ihre arubanische 
Aufenthaltsgenehmigung gegen eine der Niederlande tauschen, was die 
Einwanderungsbehörde jedoch ablehnte. Bei der Gemeinde, in der sie wohnhaft sind, konnte 
sich die Frau des Petenten zwar anmelden, jedoch keine Krankenversicherung abschließen, 
und nach drei Monaten musste sie das Land verlassen. Ersuchen an das Parlament und den 
Minister blieben erfolglos. Die Frau des Petenten muss zunächst vom Herkunftsland aus per 
Computer eine sogenannte „Einbürgerungsprüfung“ ablegen. Der Petent merkt an, dass sie 
auf Aruba als Ehepaar lebten und dass auch die Gemeinde, in der er jetzt wohnhaft ist, ihre 
Heiratsunterlagen für ordnungsgemäß befunden und die Anmeldung seiner Ehefrau 
vorgenommen habe. Der Petent ersucht das Europäische Parlament um Hilfe beim Erwerb 
einer Aufenthaltsgenehmigung für seine Ehefrau.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. November 2008. Die Kommission wurde gemäß Artikel 192 
Absatz 4 um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. Februar 2009

Im Rahmen des Gemeinschaftsrechts sind die Bestimmungen zur Familienzusammenführung 
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in den Richtlinien 2003/86/EG1 und 2004/38/EG2 festgelegt.

In der Richtlinie 2003/86/EG werden die Bedingungen für die Ausübung des Rechts auf 
Familienzusammenführung durch Drittstaatsangehörige, die sich rechtmäßig im Gebiet der 
Mitgliedstaaten aufhalten, festgelegt. Daher findet diese Richtlinie auf die 
Familienangehörigen eines Unionsbürgers keine Anwendung; dies ist in Artikel 3 Absatz 3 
der Richtlinie ausdrücklich geregelt.

Nach Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2004/38/EG gilt diese Richtlinie für „jeden 
Unionsbürger, der sich in einen anderen als den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er 
besitzt, begibt oder sich dort aufhält“, sowie für seine Familienangehörigen, die ihn begleiten 
oder ihm nachziehen.

Unionsbürger, die sich in dem Mitgliedstaat aufhalten, dessen Staatsangehörigkeit sie 
besitzen, können nicht die Rechte in Anspruch nehmen, die Unionsbürgern gewährt werden, 
die das obige Recht ausgeübt und sich in einen anderen Mitgliedstaat begeben haben.

Die in der Petition bereitgestellten Informationen lassen nur den Schluss zu, dass es keine auf 
die Lage des Petenten anwendbaren Gemeinschaftsvorschriften gibt. In Ermangelung 
anwendbarer gemeinschaftsrechtlicher Regelungen liegt es ausschließlich im Ermessen der 
Niederlande, Vorschriften zu erlassen, die das Recht von Familienangehörigen, die die
Staatsangehörigkeit eines Drittstaates besitzen, betreffen, Staatsangehörigen des betreffenden 
Mitgliedstaats nachzuziehen. Da keine anwendbaren Gemeinschaftsvorschriften vorhanden 
sind, hat die Kommission auch keine Befugnis, sich einzuschalten bzw. weiter mit der
Petition zu befassen.

                                               
1 Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betreffend das Recht auf 

Familienzusammenführung.
2 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 
aufzuhalten.
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