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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0481/2007, eingereicht von William McLorn, britischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend schwere Versäumnisse und Verzögerungen bei der 
Ausstellung einer Aufenthaltsgenehmigung durch die britischen 
Einwanderungsbehörden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent moniert Verzögerungen, Unterlassungen und schleppendes bürokratisches 
Vorgehen der britischen Einwanderungsbehörden im Zusammenhang mit seinem Antrag auf 
Ausstellung einer endgültigen Aufenthaltsgenehmigung für seine die brasilianische 
Staatsangehörigkeit besitzende Ehefrau. Seit 18 Monaten ziehe sich die Abwicklung des 
Vorgangs hin, mit Fehlern und Unterlassungen von Seiten der zuständigen Beamten, und 
insbesondere mit schwerwiegenden Auswirkungen auf die Bewegungsfreiheit der beiden 
Ehegatten auch innerhalb der Union, da sie über kein gültiges Ausreisedokument (aus 
administrativen Gründen eingezogen) für die Ausreise verfügen. Er beruft sich auf Artikel 2 
des Protokolls Nr. 4 der Europäischen Menschenrechtskonvention.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 20. September 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

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

Der Petent, ein britischer Staatsangehöriger, der mit seiner Ehefrau brasilianischer 
Staatsangehörigkeit im Vereinigten Königreich lebt, beanstandet, dass die britischen 
Behörden seit 18 Monaten ihren Pass einbehalten, die damit gegen sein Recht gemäß dem 
Protokoll Nr. 4 der Europäischen Menschenrechtskonvention verstoßen würden.
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Laut Artikel 18 EG-Vertrag 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.

Diese Richtlinie gilt gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2004/38/EG 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 ihren Wohnsitz in dem Mitgliedstaat haben, dessen Staatsangehörigkeit sie 
besitzen, können nicht die Rechte in Anspruch nehmen, die den Unionsbürgern gewährt 
werden, die das oben genannte Recht ausgeübt haben und in einen anderen Mitgliedstaat 
umgezogen sind. Der Europäische Gerichtshof hat diese günstige Regelung jedoch auf die 
Unionsbürger ausgeweitet, die in ihren Heimatmitgliedstaat zurückkehren, nachdem sie ihr 
Recht in Anspruch genommen haben und in einem anderen Mitgliedstaat1 wohnhaft waren, 
und auch auf diejenigen Unionsbürger, die ihre durch den Vertrag geschützten Rechte in 
einem anderen Mitgliedstaat wahrgenommen haben, ohne dort zu leben2 (beispielsweise 
durch die Erbringung von Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat, ohne dort ihren 
Wohnsitz zu haben).

Da die Petition keinen Hinweis darauf enthält, dass sich der Petent in einer Situation befindet, 
auf die die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften bezüglich des Rechts, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, anwendbar sind, (da er in 
dem Mitgliedstaat lebt, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt), kann er nicht die Rechte in 
Anspruch nehmen, die Unionsbürgern gewährt werden, die ihr Recht ausgeübt haben und in 
einen anderen Mitgliedstaat umgezogen sind.

Da anwendbares Gemeinschaftsrecht fehlt, bleibt es in vollem Umfang dem Vereinigten 
Königreich überlassen, Vorschriften über das Recht von Familienangehörigen mit der 
Staatsangehörigkeit eines Drittlandes, Staatsangehörigen des betreffenden Mitgliedstaats 
nachzuziehen, festzulegen.

Hinsichtlich des angeblichen Verstoßes gegen das Recht des Petenten gemäß dem Protokoll 
Nr. 4 der Europäischen Menschenrechtskonvention ist festzustellen, dass die Europäische 
Kommission über keine allgemeine Befugnis verfügt, in Einzelfällen von Verstößen gegen die 
Grundrechte tätig zu werden, sondern nur einschreiten kann, wenn Rechtsvorschriften der 
Europäischen Gemeinschaft betroffen sind. Ausgehend von den Hinweisen des Petenten 
konnte eine Verbindung zwischen der beschriebenen Situation und dem Gemeinschaftsrecht 
nicht eindeutig festgestellt werden.

                                               
1 Urteile des Gerichtshofs vom 7. Juli 1992 in der Rechtssache C-370/90 Singh (Slg. 1992, 

I-265) und vom 11. Dezember 2007 in der Rechtssache C-291/05 Eind (Slg. 2007, 
I-10719).

2 Urteil des Gerichtshofs vom 11. Juli 2002 in der Rechtssache C-60/00 Carpenter
(Slg. 2002, I-6279).
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