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1. Einführung:

Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer war die logische wirtschaftliche Ergänzung des freien 
Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs in der EU; der freie Personenverkehr wiederum
ist die natürliche Folge der Freizügigkeit der Arbeitnehmer und ist zu einem Grundrecht der 
EU-Bürger geworden.

Laut dem Fünften Bericht über die Unionsbürgerschaft der Europäischen Kommission von 
20081, übten bis zum 1. Januar 2006 rund 8,2 Millionen EU-Bürger ihr Recht auf Aufenthalt 
in einem anderen Mitgliedstaat aus.

Das Recht auf Freizügigkeit hat eine solide Rechtsgrundlage: Artikel 18 des EWG-Vertrags 
und Artikel 45 der Charta der Grundrechte besagen, dass jeder Unionsbürger das Recht hat, 
sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten. Dieses 
Grundrecht gilt auch für die Familienangehörigen der EU-Bürger.

Der Vertrag von Lissabon widmet außerdem dem Grundsatz der Gleichheit der EU-Bürger 
große Aufmerksamkeit und nimmt in den Titel über die demokratischen Grundsätze die 
folgende Bestimmung auf (Artikel 9): „Die Union achtet in ihrem gesamten Handeln den 
Grundsatz der Gleichheit ihrer Bürgerinnen und Bürger, denen ein gleiches Maß an 
Aufmerksamkeit seitens der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union zuteil 
wird. Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt“.
Die Richtlinie 2004/38/EG fasst in einem einzigen Rechtsakt die komplizierten 
Rechtsvorschriften (zwei Verordnungen und neun Richtlinien) und die umfangreiche 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Einreise und zum Aufenthalt der 
Unionsbürger zusammen. Durch die Richtlinie sind die Formalitäten vereinfacht worden, 
indem z. B. für die Unionsbürger und ihre Familien (einschließlich „eingetragener 
Lebenspartner“) das System der Aufenthaltsgenehmigungen abgeschafft wird, und die 
Richtlinie schützt besser vor Beschränkungen des Rechts auf Freizügigkeit. 

Infolgedessen können die EU-Bürger ihre Rechte jetzt viel leichter ausüben. 

2. Hintergrund:

Am 15. November 2007 verabschiedete das Europäische Parlament eine Entschließung2, in 
der es die Kommission ersucht, unverzüglich eine umfassende Bewertung der Anwendung 
und korrekten Umsetzung der Richtlinie 2004/38/EG durch die Mitgliedstaaten sowie der 
Vorschläge gemäß deren Artikel 39 vorzulegen.

Ferner beauftragt das EP mit dieser Entschließung seinen zuständigen Ausschuss, bis 1. Juni 
2008 in Zusammenarbeit mit den nationalen Parlamenten eine Bewertung der Probleme bei 
der Umsetzung dieser Richtlinie vorzunehmen, um nachahmenswerte Praktiken 
herauszustellen und auf Maßnahmen hinzuweisen, die zu Formen von Diskriminierung 
zwischen europäischen Bürgern führen könnten.

                                               
1 BERICHT DER KOMMISSION – Fünfter Bericht über die Unionsbürgerschaft (1. Mai 2004 – 30 Juni 2007) KOM(2008) 85 endg.
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0534+0+DOC+XML+V0//DE.
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Die Richtlinie war bereits Gegenstand der Aufmerksamkeit der Mitglieder des LIBE-
Ausschusses: im Dezember 2007 richtete die Berichterstatterin an Franco Frattini, damals in 
der Kommission zuständig für Recht, Freiheit und Sicherheit, eine mündliche Anfrage zum 
Stand der Umsetzung der Richtlinie1. Weitere parlamentarische Anfragen zur Definition des 
Begriffs „Familienangehöriger“ wurden von den EP-Mitgliedern Watson, Int'Veld und 
Cappato2.an die Europäische Kommission gerichtet.

Der JURI-Ausschuss gab eine Studie über die Umsetzung der Richtlinie 2004/38/EG3 in 
Auftrag, die extern vergeben wurde. Die Ergebnisse werden im November 2008 vorliegen.

Auf der Sitzung des LIBE am 28./29. Mai 2008 fand eine erste Aussprache zu diesem Thema 
statt. In diesem Zusammenhang informierte die Europäische Kommission, dass zwischen Juni 
2006 und Februar 2007 19 Vertragsverletzungsverfahren wegen der Nichtmitteilung 
nationaler Umsetzungsmaßnahmen eingeleitet wurden, von denen vier an den Europäischen 
Gerichtshof verwiesen wurden, und dass etwa 80 Vertragsverletzungsverfahren wegen 
Mängeln bei der Umsetzung der Richtlinie 2004/38/EG anhängig sind. 

2007 gab die Kommission eine Studie zur Prüfung der Übereinstimmung der 
Umsetzungsmaßnahmen mit dem Gemeinschaftsrecht in Auftrag. Ihr Ergebnis wird die 
Kommission bei der Ausarbeitung des Berichts über die Umsetzung der Richtlinie, der Ende 
2008 veröffentlicht werden soll (die in Artikel 39 der Richtlinie gesetzte Frist ist am 30. April 
2008 abgelaufen), berücksichtigen.

3. Das Recht auf Freizügigkeit gemäß der Richtlinie 2004/38/EG:

Die Richtlinie regelt die Bedingungen, unter denen Unionsbürger und ihre 
Familienangehörigen das Recht haben, aus ihrem Mitgliedstaat auszureisen und in andere 
Mitgliedstaaten einzureisen und sich dort aufzuhalten. Dabei bezeichnet der Ausdruck 
„Familienangehöriger“ den Ehegatten, den Lebenspartner, mit dem der Unionsbürger eine 
eingetragene Partnerschaft eingegangen ist4, die Verwandten in gerader absteigender Linie 
des Unionsbürgers und des Ehegatten oder des Lebenspartners, die das 21. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, und die Verwandten in gerader aufsteigender Linie des Unionsbürgers 
und des Lebenspartners. 

Mit der Richtlinie wird der Grundsatz eingeführt, dass das Recht auf Ausreise einen gültigen 
Personalausweis oder Reisepass voraussetzt. Für die Ausreise von Personen darf weder ein 
Visum noch eine gleichartige Formalität verlangt werden.

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2007-1069+0+DOC+XML+V0//EN&language=DE.
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-2822+0+DOC+XML+V0//DE 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-5426+0+DOC+XML+V0//EN&language=DE
3http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=ShowPage&Template=TED/N_one_result_detail_curr.htm&docnumber=44560-2008&docId=44560-
2008&StatLang=DE
4 Laut Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b) der Richtlinie gilt als Familienangehöriger auch der Lebenspartner, mit dem der Unionsbürger auf der 
Grundlage der Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats eine eingetragene Partnerschaft eingegangen ist, sofern nach den Rechtsvorschriften 
des Aufnahmemitgliedstaats die eingetragene Partnerschaft der Ehe gleichgestellt ist und die in den einschlägigen Rechtsvorschriften des 
Aufnahmemitgliedstaats vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind. 
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Dieser Grundsatz gilt auch für das Recht auf Einreise und Aufenthalt: EU-Bürger haben das 
Recht auf Einreise, wenn sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass vorlegen können. 
Ihre Familienangehörigen benötigen, falls sie keine EU-Bürger sind, einen Reisepass (ein 
einfacher Personalausweis reicht nicht aus). 

 Auf keinen Fall darf von EU-Bürgern ein Visum oder eine gleichartige Formalität 
verlangt werden. 

 Der Mitgliedstaat kann von dem Betroffenen verlangen, dass er seine Anwesenheit im 
Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats innerhalb eines angemessenen und nicht 
diskriminierenden Zeitraums meldet. Die Nichterfüllung dieser Meldepflicht kann mit 
verhältnismäßigen und nicht diskriminierenden Sanktionen geahndet werden.

Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen steht das Aufenthaltsrecht nach Artikel 6 (für 
weniger als drei Monate) zu, solange sie die Sozialhilfeleistungen des 
Aufnahmemitgliedstaats nicht unangemessen in Anspruch nehmen.

Gemäß Artikel 7 der Richtlinie hat jeder Unionsbürger (mit einem gültigen Personalausweis 
oder Reisepass) das Recht auf Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats für 
einen Zeitraum von über drei Monaten, wenn er: 

1. Arbeitnehmer oder Selbstständiger im Aufnahmemitgliedstaat ist oder
2. über ausreichende Existenzmittel und einen umfassenden

Krankenversicherungsschutz verfügt und somit dem Aufnahmemitgliedstaat 
nicht zur Last fällt;

3. eine Ausbildung absolviert und über einen umfassenden 
Krankenversicherungsschutz verfügt;

4. kein Unionsbürger ist, sondern ein Familienangehöriger eines Unionsbürgers, 
der diese Voraussetzungen erfüllt.

Allgemein steht Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen das Aufenthaltsrecht zu, 
solange sie die in der Richtlinie genannten Voraussetzungen erfüllen. Zur Beurteilung der 
wirtschaftlichen Unabhängigkeit dürfen die Mitgliedstaaten keinen festen Betrag für die 
Existenzmittel festlegen, sondern müssen auf Einzelfallbasis die persönliche Situation des 
Betroffenen berücksichtigen. Dabei darf der Betrag keinesfalls über dem Schwellenbetrag 
liegen, unter dem der Aufnahmemitgliedstaat seinen Staatsangehörigen Sozialhilfe gewährt. 
Die Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen durch einen Unionsbürger oder einen seiner 
Familienangehörigen (Arbeitnehmer, Selbstständiger, Arbeitsuchender) im 
Aufnahmemitgliedstaat darf nicht automatisch zur Ausweisung führen.

Der Aufnahmemitgliedstaat kann von Unionsbürgern bei Aufenthalten von über drei Monaten 
verlangen, dass sie sich bei den zuständigen Behörden anmelden. In diesem Fall wird 
umgehend eine Anmeldebescheinigung ausgestellt. 

Jeder Unionsbürger, der sich rechtmäßig fünf Jahre lang ununterbrochen im 
Aufnahmemitgliedstaat aufgehalten hat, hat das Recht, sich dort auf Dauer aufzuhalten. Wenn 
das Recht auf Daueraufenthalt erworben wurde, entfallen die Bedingungen von Artikel 7 für 
den zeitweiligen Aufenthalt.

Beschränkungen des Einreise- und Aufenthaltsrechts sind nur aus Gründen der öffentlichen 
Ordnung, Sicherheit und Gesundheit gestattet. Diese Gründe dürfen nicht zu wirtschaftlichen 
Zwecken geltend gemacht werden. Wie schon erläutert, wird jedoch das Aufenthaltsrecht 
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anerkannt, solange ein Unionsbürger die Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats 
nicht unangemessen in Anspruch nimmt und die Bedingungen von Artikel 7 erfüllt sind.

Bei Maßnahmen aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit ist der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zu wahren und darf ausschließlich das persönliche Verhalten des 
Betroffenen ausschlaggebend sein. Massenausweisungen sind dementsprechend nicht 
gestattet, und eine Ausweisungsverfügung setzt eine Einzelfallprüfung voraus. Dies wird 
dadurch bekräftigt, dass strafrechtliche Verurteilungen allein diese Maßnahmen nicht ohne 
weiteres begründen können. Das persönliche Verhalten muss eine tatsächliche, gegenwärtige 
und erhebliche Gefahr darstellen, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt. Vom 
Einzelfall losgelöste oder auf Generalprävention verweisende Begründungen sind nicht 
zulässig. Bevor der Aufnahmemitgliedstaat eine Ausweisung aus Gründen der öffentlichen 
Ordnung oder Sicherheit verfügt, hat er insbesondere die Dauer des Aufenthalts des 
Betroffenen im Hoheitsgebiet, sein Alter, seinen Gesundheitszustand, seine familiäre und 
wirtschaftliche Lage, seine soziale und kulturelle Integration im Aufnahmemitgliedstaat und 
das Ausmaß seiner Bindungen zum Herkunftsstaat zu berücksichtigen.

Der Aufnahmemitgliedstaat darf gegen Unionsbürger und ungeachtet der Staatsangehörigkeit 
gegen ihre Familienangehörigen, die das Recht auf Daueraufenthalt in seinem Hoheitsgebiet 
genießen, eine Ausweisung nur aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Ordnung oder 
Sicherheit verfügen. Für Minderjährige und Personen, die sich lange im Land aufgehalten 
haben, bestehen weitere Garantien.

Eine Ausweisung aus Gründen der öffentlichen Gesundheit darf nur bei Krankheiten mit 
epidemischem Potenzial verfügt werden.

Der Betroffene ist schriftlich über die Ausweisungsentscheidung und ihre Gründe zu 
informieren. Das Recht auf Einlegung eines Rechtsbehelfs ist garantiert. 

Die Mitgliedstaaten können angemessene Maßnahmen erlassen, die notwendig sind, um die 
durch diese Richtlinie verliehenen Rechte im Falle von Rechtsmissbrauch oder Betrug, wie 
z. B. durch das Eingehen von Scheinehen, zu verweigern, aufzuheben oder zu widerrufen.

4. Bislang ermittelte bewährte Verfahren sowie Maßnahmen, die zu Formen der 
Diskriminierung zwischen EU-Bürgern führen können:

Die Umsetzung der Richtlinie durch die Mitgliedstaaten hat bereits Probleme aufgeworfen, 
die starken Widerhall fanden; dabei ging es vor allem um die Freizügigkeit von Personen aus 
den neuen Mitgliedstaaten.

Die jüngsten Ereignisse in Italien lenkten die Aufmerksamkeit der Medien sowie der 
wichtigen in diesem Bereich tätigen NRO auf sich und wurden vom Europäischen Parlament 
auf der Plenarsitzung vom 20. Mai 2008 besprochen. 
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Laut dem Bericht einer Delegation des LIBE-Ausschusses, die geschlossene Haftanstalten für 
illegale Einwanderer in Belgien besuchte1, kann in diesem Mitgliedstaat verfügt werden, dass 
Unionsbürger inhaftiert werden, weil sie gegen einen einfachen Verwaltungsakt verstoßen 
haben; in den Haftanstalten für illegale Einwanderer sind mehrere EU-Bürger inhaftiert.2

Der Gerichtshof befasst sich bereits mit dieser sensiblen Thematik. Die Vorabentscheidung, 
um die das Tribunalul Dâmboviţa (Rumänien) ersucht hat, ist noch nicht ergangen, aber die 
Schlussanträge des Generalanwalts wurden im Februar 2008 veröffentlicht3. Ausgehend 
insbesondere von Artikel 18 EG und Artikel 27 der Richtlinie lautet dessen Fazit: „Beschränkt 
ein Mitgliedstaat das Recht einer Person, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 
bewegen und aufzuhalten, aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder der öffentlichen 
Sicherheit, ohne dabei das persönliche Verhalten des Betroffenen zu prüfen, wird daher 
meiner Ansicht nach durch dieses Unterlassen jede Rechtfertigung der Beschränkung 
hinfällig“.

Ausgehend von den bislang erhaltenen Informationen (die vorstehend erwähnten Berichte, die 
Rechtsprechung des Gerichtshofes, der Bericht der Kommission über die Unionsbürgerschaft4

und individuelle Beschwerden, Petitionen und Anfragen des EP) wurden die folgenden 
Hauptaspekte als problematisch identifiziert:

1. der Begriff „Familienangehöriger“ (Artikel 2 Absatz 2) und die Frage, ob die 
Mitgliedstaaten homosexuelle Partner als Familienangehörige betrachten (schriftliche 
Anfragen E-2822/07 und E-5426/07);

2. Genehmigung der Einreise und Ausstellung von Aufenthaltskarten für 
Familienangehörige, die Drittstaatsangehörige sind (siehe z. B. Petition 0830/2006, 
Petition 0646/2006 usw.);

3. Hindernisse für die Freizügigkeit von Unionsbürgern, die in einen anderen 
Mitgliedstaat reisen, durch Dokumente, die von den Grenzbehörden und 
Luftfahrtgesellschaften verlangt werden;

4. Auslegung – durch die Mitgliedstaaten – des Begriffs „ausreichende Existenzmittel“
in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) der Richtlinie;

5. Auslegung – durch die Mitgliedstaaten – des Wortlauts „unangemessene 
Inanspruchnahme der Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats“ und die 
Frage, ob und in welchen Fällen die Entscheidung, einen Unionsbürger, der 
Sozialhilfeleistungen unangemessen in Anspruch nimmt, auszuweisen, vom Grad der 
Integration in den Aufnahmemitgliedstaat und der Dauer seines Aufenthalts abhängt 
(Artikel 14 und Erwägungsgrund 10);

6. Auslegung – durch die Mitgliedstaaten – des Wortlauts „schwerwiegende/zwingende
Gründe der öffentlichen Ordnung und Sicherheit“ (Rechtssache C-33/07) und die 

                                               
1 Bericht Catania über einen Besuch einer Delegation des LIBE-Ausschusses in geschlossenen Haftanstalten für Asylbewerber und 
Einwanderer in Belgien.
2 Im Bericht heißt es, dass nach belgischem Recht Unionsbürger oder ihre Familienangehörigen, wenn diese einer Aufforderung, das Land 
innerhalb einer gesetzten Frist zu verlassen, nicht nachgekommen sind, für die Zeit bis zu ihrer Abschiebung inhaftiert werden können. 2006 
waren über 700 EU-Bürger in belgischen geschlossenen Haftanstalten inhaftiert.
3Rechtssache C-33/07 Ministerul Administraţiei şi Internelor/Gheorghe Jipa http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&
docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docn
oor=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-
33%2F07&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100.
4 BERICHT DER KOMMISSION – Fünfter Bericht über die Unionsbürgerschaft (1. Mai 2004 – 30 Juni 2007) KOM(2008) 85 endg.
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Frage, in welchen Fällen und aus welchen Gründen sich eine Ausweisungsverfügung 
begründen lässt (Artikel 27 und 28);

7. Missbrauch der Rechte und Scheinehen (Artikel 35).

Die Ermittlung nachahmenswerter Verfahren und der geeignetsten Methode zur Umsetzung 
der Richtlinie wird fortgesetzt.

5. Vorgeschlagenes Vorgehen:

Auf der Grundlage der Liste der ermittelten problematischen Aspekte wird ein Fragebogen 
ausgearbeitet und den nationalen Parlamenten übermittelt, um Informationen über die 
Umsetzung in nationales Recht, die Verwaltungsverfahren und die praktische Anwendung der 
Richtlinie einzuholen.

Dieser Fragebogen wird auch an die Innenministerien der Mitgliedstaaten und ihre 
Einwanderungsbehörden gesandt.

Die Informationen, die mit den Fragebögen und den anderen vorstehend genannten 
Instrumenten gewonnen werden, könnten durch Besuche in denjenigen der Mitgliedstaaten 
ergänzt werden, in denen eine besondere Lage herrscht.

Die Ergebnisse der Fragebogenaktion, der Besuche, der vom JURI-Ausschuss in Auftrag 
gegebenen Studie und des Berichts der Europäischen Kommission sowie die Stellungnahme 
des JURI-Ausschusses und des Petitionsausschusses werden eine solide Grundlage sein, um 
einen umfassenden Überblick über die Probleme und nachahmenswerte Verfahrensweisen bei 
der Umsetzung der Richtlinie zu erlangen.
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