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Betrifft: Petition 0966/2012, eingereicht von Kent Cooper, US-amerikanischer 
Staatsangehörigkeit, zur vermeintlichen Diskriminierung durch die dänischen 
Behörden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der seit 2001 über einen ständigen Wohnsitz in Dänemark verfügt, hat sich von 
seiner dänischen Frau, mit der er drei Kinder hat, scheiden lassen. Er behauptet, von den 
dänischen Behörden diskriminiert zu werden, und dass diese ihm seit 2010 mit der 
Ausweisung aus Dänemark drohen, was ihn am Umgang mit seinen Kindern hindern würde. 
Zudem beschwert er sich, dass die dänischen Behörden darauf bestehen, sich mit ihm auf 
Dänisch zu verständigen, in einer Sprache, die er nicht vollkommen beherrscht. Mit Verweis 
auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs in der Rechtssache C-127/08 ersucht er das 
Europäische Parlament einzugreifen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Dezember 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 31. Mai 2013

Der Petent ist ein US-amerikanischer Staatsbürger, der im Jahr 2001 mit seiner Familie nach 
Dänemark zog, sich aber von seiner dänischen Frau, mit der er drei Kinder hat, scheiden ließ. 
Er beschwert sich über die Behandlung ausländischer Eltern in Dänemark, vor allem in 
Hinsicht auf Einwanderungsbestimmungen und Drohungen der Abschiebung und Trennung 
von seinen drei Kindern. Aus einem von ihm an die Kommission gesandten Brief ist bekannt, 
dass er mit seiner Familie aus dem Vereinigten Königreich zugezogen war, wo sie zwei Jahre 
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lang gelebt hatten. Die Kinder leben derzeit bei der Mutter, mit der er das gemeinsame 
Sorgerecht teilt. 

Die Bemerkungen der Kommission 
Anwendbarkeit der Freizügigkeitsrichtlinie 2004/38/EG betreffend das Aufenthaltsrecht von 
Eltern mit der Staatsangehörigkeit eines Drittlandes

Richtlinie 2004/38/EG regelt das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich 
im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten. Insbesondere sieht die 
Richtlinie die Aufrechterhaltung des Aufenthaltsrechts der Familienangehörigen aus 
Drittländern bei Scheidung oder Aufhebung der Ehe oder bei Beendigung der eingetragenen 
Partnerschaft vor. Laut Artikel 13 der Richtlinie führt die Scheidung für Familienangehörige 
eines Unionsbürgers, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, nicht 
zum Verlust des Aufenthaltsrecht, wenn die Ehe mindestens drei Jahre bestanden hat, davon 
mindestens ein Jahr im Aufnahmemitgliedstaat, oder wenn der Ehegatte das Sorgerecht für 
die Kinder des Unionsbürgers hat. Anhand der Informationen, die der Kommission vorliegen, 
ist jedoch nicht festzustellen, ob der Petent diese Bedingungen erfüllt.

Unanwendbarkeit der Richtlinie 2003/109/EG in Dänemark betreffend langfristig 
aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige

Richtlinie 2003/109/EG regelt den Status von Drittstaatsangehörigen, die langfristig 
aufenthaltsberechtigt sind und sieht ihr Aufenthaltsrecht vor. 
Jedoch beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme von Maßnahmen, die nach dem Teil III 
Titel V des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, betreffend den Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, vorgeschlagen werden, was dazu führt, dass im 
Falle von drittstaatsangehörigen Eltern dänischer Kinder, die nicht in den Anwendungsbereich 
der Richtlinie 2004/38/EG fallen, nur das nationale Recht anwendbar ist.

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union

Laut Artikel 51 Absatz 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union sind 
Mitgliedstaaten bei der Umsetzung von Gemeinschaftsrecht an die Charta gebunden.

Es ist darauf hinzuweisen, dass Artikel 7 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
(im Folgenden: Charta), der das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens betrifft, 
Rechte enthält, die den in Artikel 8 Absatz 1 der EMRK gewährleisteten Rechten entsprechen, 
und dass somit Artikel 7 der Charta die gleiche Bedeutung und Tragweite beizumessen ist wie 
Artikel 8 Absatz 1 der EMRK in seiner Auslegung durch die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (Urteil Dereci vom 15.11.2011, Rechtssache 
C-256/11, Randnr. 70).

Der Gerichtshof der Europäischen Union wies darauf hin, dass in solchen Rechtssachen –
Aufenthaltsrechte von Drittstaatsangehörigen, die Eltern von Kindern sind, die Unionsbürger 
sind – die Vorschrift der Charta in Verbindung mit der zwingend erforderlichen, vorrangigen 
Erwägung des Wohles des Kindes zu sehen ist, wie sie in Artikel 24 Absatz 2 aufgeführt ist, 
und unter Berücksichtigung des in Artikel 24 Absatz 3 aufgeführten Anspruches des Kindes, 
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regelmäßige persönliche Beziehungen mit beiden Elternteilen zu pflegen (Urteil O. und S., 
verbundene Rechtssachen C-356/11 und C-357/11, Randnr. 76).

Schlussfolgerung
Die Kommission hat sich bereits mit dem Petenten in Verbindung gesetzt, um zu prüfen, ob 
der Fall unter Richtlinie 2004/38/EG fällt.

4. Antwort der Kommission (REV.), eingegangen am 28. August 2013

Wie aus den zusätzlichen Auskünften des Petenten hervorgeht, hat er in der Zeit zwischen 
dem Umzug der Familie im November 2001 nach Dänemark nach dem zweijährigen 
Aufenthalt im Vereinigten Königreich und der Scheidung von seiner dänischen Frau im 
Januar 2012 Dänemark im Mai 2005 ohne seine Familie für drei Jahre verlassen, um in den 
USA zu arbeiten. Im April 2008 kehrte er nach Dänemark zurück. Seine Frau, welche die 
Familie unterhalten hat, bestätigte gegenüber den dänischen Behörden, dass sie für ihn 
finanziell aufgekommen ist. Anscheinend hat die dänische Einwanderungsbehörde den Antrag 
des Petenten auf Familienzusammenführung nach Unionsrecht im März 2009 abgelehnt. Der 
Petent hat in der Zeit zwischen September 2009 und 2012 in Dänemark ein Masterstudium 
absolviert, für das er offenbar eine Form von öffentlicher Finanzierung erhalten hat.

Nachdem der Petent im Dezember 2011 Berufung gegen die Ablehnung seines Antrags auf 
Familienzusammenführung eingelegt hatte, hat das Justizministerium den Fall im März 2013 
zur erneuten Entscheidung an die Einwanderungsbehörde zurückgewiesen. Diesbezüglich hat 
die Einwanderungsbehörde ihn im Mai 2013 um weitere Auskünfte ersucht, die belegen 
sollen, dass seine geschiedene Frau tatsächlich und echt im Vereinigten Königreich gewohnt 
hat und dass einer von beiden beim Zuzug nach Dänemark im November 2001 über 
ausreichende Mittel, wie Gehalt oder Ersparnisse, verfügt hat. Ihm wurde mitgeteilt, dass 
innerhalb von drei Monaten nach Eingang dieser Auskünfte eine Entscheidung getroffen wird. 
Der Petent teilte der Behörde mit, dass er keine weiteren Auskünfte beibringt, weil es nach 
seiner Auffassung vielmehr Aufgabe der Behörden ist nachzuweisen, dass seine geschiedene 
Frau zu dieser Zeit nicht im Vereinigten Königreich gewohnt hat.
In Artikel 21 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist 
festgelegt, dass jeder Unionsbürger das Recht hat, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
vorbehaltlich der in den Verträgen und in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen 
Beschränkungen und Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhalten. Die gültigen 
Beschränkungen und Bedingungen sind der Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der 
Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei 
zu bewegen und aufzuhalten, zu entnehmen. 

Das Recht auf Familienzusammenführung im Falle zurückkehrender Unionsbürger

Gemäß Artikel 3 Absatz 1 gilt die Richtlinie 2004/38/EG für Unionsbürger, die sich in einem 
anderen als dem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, niederlassen oder sich 
in diesem aufhalten. Unionsbürger, die in dem Mitgliedstaat wohnen, dessen 
Staatsangehörigkeit sie und ihre Familienangehörigen besitzen, können dieses Recht 
grundsätzlich nicht in Anspruch nehmen.

Der Gerichtshof der Europäischen Union weitet die günstige Behandlung, die sich aus der 
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Richtlinie ergibt, jedoch auf die Unionsbürger aus, die in ihren Heimatmitgliedstaat 
zurückkehren, nachdem sie ihr Recht auf Freizügigkeit in Anspruch genommen haben und in 
einem anderen Mitgliedstaat wohnhaft waren.1 Insbesondere erkennt er das Recht der 
Unionsbürger an, die in einem anderen Mitgliedstaat einer Arbeitstätigkeit nachgegangen sind 
und in ihren Heimatmitgliedstaat zurückkehren wollen, sich von ihren Familienmitgliedern 
aus einem Drittstaat mindestens unter denselben Bedingungen begleiten zu lassen, wie sie das 
EU-Recht für Unionsbürger aus anderen Mitgliedstaaten festlegt.2 Die Richtlinie 2004/38/EG 
kann daher so verstanden werden, dass sie die Mindeststandards der Rechte festlegt, die die 
Mitgliedstaaten zurückkehrenden Staatsbürgern gewähren sollten, obwohl sie nicht direkt auf 
sie anwendbar ist.

Diese Rechtsprechung würde prinzipiell auch analog für zurückkehrende Unionsbürger 
gelten, die rechtmäßig in einem anderen Mitgliedstaat wohnhaft waren, ohne dort einer 
Arbeitstätigkeit nachgegangen zu sein. Diese Schlussfolgerung wird durch die Tatsache 
gestützt, dass das EU-Recht nicht fordert, dass Unionsbürger einer Arbeitstätigkeit 
nachgehen, um die Rechte aus der Unionsbürgerschaft in Anspruch nehmen zu können. 

Dementsprechend sollten die Heimatmitgliedstaaten den Familienangehörigen ihrer 
Staatsbürger, nachdem diese ihr Recht auf Freizügigkeit und Aufenthalt in einem anderen 
Mitgliedstaat in Anspruch genommen haben, das Zuzugs- und Wohnrecht mindestens zu 
denselben Bedingungen gewähren, wie sie im EU-Recht festgeschrieben sind, und zwar 
unabhängig von der Funktion, unter der sie in dem Aufnahmemitgliedstaat gemäß Richtlinie 
2004/38/EG wohnhaft waren, sofern sie die entsprechenden Bedingungen erfüllen und die 
Einschränkungen dieser Richtlinie beachten. 

Echte und tatsächliche Inanspruchnahme des Rechts auf Freizügigkeit durch zurückkehrende 
Unionsbürger

Um jedoch von der bevorzugten Behandlung nach EU-Recht profitieren zu können, muss das 
Recht auf Freizügigkeit in dem Mitgliedstaat, aus dem der Unionsbürger und seine 
Familienangehörigen zurückkehren, tatsächlich und echt in Anspruch genommen werden. Die 
Leitlinien der Kommission zur besseren Umsetzung und Anwendung der Richtlinie 
2004/38/EG3 bieten eine Hilfestellung hinsichtlich der Rechte von Unionsbürgern und ihrer 
Familienangehörigen, die in ihren Heimatmitgliedstaat zurückkehren, nachdem sie Ihr Recht 
auf Freizügigkeit und Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat in Anspruch genommen 
haben. Dementsprechend müssen die Behörden des Heimatmitgliedstaates bei der 
Feststellung, ob der Aufenthalt in dem Aufnahmemitgliedstaat echt und tatsächlich 
stattgefunden hat, allen Umständen des Einzelfalles ordnungsgemäß Rechnung tragen. Die 

                                               
1 Urteil vom 7. Juli 1992 in der Rechtssache C-370/90 Singh (Slg. 1992, S. I-4265) und 

vom 11. Dezember 2007 in der Rechtssache C-291/05 Eind (Slg. 2007, S. I-10719).
2 Urteil vom 7. Juli 1992 in der Rechtssache C-370/90 Singh (Slg. 1992, S. I-4265), 

vom 23. September 2003 in der Rechtssache C-109/01 Akrich (Slg. 2003, S. I-9607) 
und vom 11. Dezember 2007 in der Rechtssache C-291/05 Eind (Slg. 2007, S. I-
10719).

3 Am 2. Juli 2009 angenommene Leitlinien der Kommission zur besseren Umsetzung 
und Anwendung von Richtlinie 2004/38/EG, COM(2009)313 final vom 2.7.2009, 
Punkt 4.3
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Mitgliedstaaten können eine Reihe von Orientierungskriterien und objektiven Nachweisen 
aufstellen, die angewandt werden können, um zwischen der echten Inanspruchnahme des 
Rechts auf Freizügigkeit und Aufenthalt, die durch das EU-Recht geschützt ist, und dem 
Missbrauch dieses Rechts zu unterscheiden. Dazu können sie fordern, dass Dokumente über 
die tatsächliche und echte Inanspruchnahme des Rechts auf Freizügigkeit in dem 
Aufnahmemitgliedstaat einschließlich einer Erklärung über den Aufenthalt in einem anderen 
Mitgliedstaat oder Mietbescheinigungen vorgelegt werden. 

Lücke zwischen der Rückkehr des Unionsbürgers und dem Antrag auf 
Familienzusammenführung

Der Antrag auf Familienzusammenführung nach Unionsrecht betrifft die Rückkehr des 
Petenten aus den USA nach Dänemark im April 2008, nachdem er drei Jahre zuvor allein von 
Dänemark in die USA gezogen war und sechseinhalb Jahre davor mit seiner ehemaligen 
dänischen Frau vom Vereinigten Königreich nach Dänemark übergesiedelt war. 

Angesichts der Tatsache, dass die Rückkehr nach Dänemark und der Antrag auf 
Familienzusammenführung sowie der Umzug seiner aus der Union stammenden Frau vom 
Vereinigten Königreich nach Dänemark zeitlich auseinander liegen, sei darauf hingewiesen, 
dass der Gerichtshof bislang nicht geklärt hat, ob die bevorzugte Behandlung bei der 
Familienzusammenführung von rückkehrenden Unionsbürgern und deren Familien ebenso auf 
Fälle ausgeweitet wird, in denen eine Lücke zwischen der Rückkehr des Unionsbürgers und 
dem Antrag auf Familienzusammenführung besteht. Eine derzeit anhängiges 
Vorabentscheidungsverfahren vor dem Gerichtshof1 sorgt möglicherweise für Klarheit in 
dieser Frage.

Um die Familienzusammenführung nach Unionsrecht in Anspruch nehmen zu können, sollte 
es nach Auffassung der Kommission nicht erforderlich sein, dass der Unionsbürger und das 
Familienmitglied gleichzeitig in den Heimatmitgliedstaat des Unionsbürgers zurückkehren. 
Die Behörden sollten vielmehr jeden Fall einzeln prüfen, jedoch muss die familiäre 
Verbindung bereits vor der Rückkehr bestanden haben.

Ein anderer Aspekt ist jedoch, dass der Petent bereits in Dänemark ansässig war und für einen 
Zeitraum von fast drei Jahren außerhalb von Dänemark gelebt hat, bevor er zurückgekehrt ist 
und sich auf die Familienzusammenführung berufen hat. Diese Abwesenheit ist deutlich 
länger als eine vorübergehende Abwesenheit, die gemäß der Richtlinie keine Auswirkung hat: 
dies sind Abwesenheiten von sechs Monaten (in Ausnahmen ein Jahr), die zur Erteilung einer 
dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung als dauerhafter Aufenthalt gelten (Artikel 16 Absatz 3), 
oder Abwesenheiten von mehr als zwei Jahren, die zum Verlust des Rechts auf 
Daueraufenthalt führen (Artikel 16 Absatz 4).

Der Fall des Petenten muss von den nationalen Behörden bewertet werden.

Da der Petent Familienmitglied einer in Dänemark ansässigen dänischen Staatsbürgerin war, 
kann er sich nicht unmittelbar auf die Richtlinie 2004/38 berufen. Nur wenn die dänische 
Ehefrau als rückkehrende Staatsangehörige angesehen werden kann, die zuvor ihr Recht auf 

                                               
1 Rechtssache C-456/12 Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel vs B und O vs Minister voor 

Immigratie, Integratie en Asiel.
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Freizügigkeit im Vereinigten Königreich tatsächlich und echt in Anspruch genommen hat, 
wäre Dänemark dazu verpflichtet, dem Petenten zumindest dieselben Rechte gemäß der 
Richtlinie zu gewähren. 

Es obliegt den nationalen Behörden und den Gerichten, dies unter Würdigung der besonderen 
Umstände im Fall dieser Einzelperson zu entscheiden. Zu diesem Zweck können vom 
Petenten Auskünfte verlangt werden. Dies wird derzeit im Rahmen der Berufung des Petenten 
geklärt.

Bezüglich der Tatsache, dass es der Petent ablehnt, weitere Auskünfte zu erteilen, weil nach 
seiner Auffassung die dänischen Behörden nachweisen müssen, dass seine Frau nicht im 
Vereinigten Königreich gewohnt hat, ist festzustellen, dass der zurückkehrende Staatsbürger 
und bzw. oder seine Familienangehörigen tatsächlich den Nachweis zu erbringen haben, dass 
sie ihr Recht auf echte und tatsächliche Weise im Aufnahmemitgliedstaat, aus dem sie 
zurückkehren, in Anspruch genommen haben. Es gibt keine Vorschrift im Unionsrecht, nach 
der die nationalen Behörden ausdrücklich dazu verpflichtet wären, die Beweislast mit 
Unionsbürgern oder deren Familienmitgliedern, die gemäß der Richtlinie einen 
Aufenthaltstitel beantragen, zu teilen.

Beibehaltung des Aufenthaltsrechts bei Scheidung oder Daueraufenthalt

Nur wenn die dänischen Behörden nach Überprüfung ihrer Entscheidung zu dem Schluss 
gelangen, dass der Petent nach seiner Rückkehr nach Dänemark im Jahr 2008 die 
Familienzusammenführung nach Unionsrecht hätte beanspruchen können, lässt sich in 
weiteren Schritten untersuchen, ob er die Bedingungen für das Aufenthaltsrecht nach der 
Scheidung oder die Bedingungen für einen Daueraufenthalt erfüllt. Eine solche Entscheidung 
hängt wiederum maßgeblich von der Bewertung der Tatsachen in dem besonderen Einzelfall 
ab, und dazu sind nur die nationalen Behörden in der Lage.

Schlussfolgerung

Es obliegt derzeit den dänischen Behörden zu bestimmen, ob sich der Petent nach den EU-
Vorschriften auf die Familienzusammenführung als Familienmitglied eines zurückkehrenden 
Staatsbürgers stützen kann, und insbesondere zu beurteilen, ob seine geschiedene Frau echt 
und tatsächlich im Vereinigten Königreich gewohnt hat.

Die Kommission hat den Petenten ersucht, sie über den weiteren Verlauf des Falls zu 
unterrichten, obwohl er nach seinen jüngsten eigenen Angaben Dänemark verlassen hat und 
nun in den USA lebt.


