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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist italienischer Staatsbürger und seit 2003 in Spanien wohnhaft. 2007 erhielt er 
von den spanischen Behörden eine Daueraufenthaltsbescheinigung.

Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um ein Ausweisdokument. Deshalb werden EU-
Staatsbürger, die in Spanien wohnhaft sind, häufig mit administrativen und bürokratischen 
Schwierigkeiten konfrontiert, da sie gezwungen sind, die Ausweispapiere ihres 
Herkunftslands zu benutzen, so der Petent. Er fordert die lokalen Behörden somit auf, für in 
Spanien wohnhafte EU-Bürger ein spanisches Ausweisdokument zu erstellen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 29. April 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. August 2013

Die spanischen Behörden stellen Unionsbürgern mit Wohnsitz im Gebiet des Königreichs 
Spanien eine Anmeldebescheinigung aus. Unionsbürger, die länger als fünf Jahre im Land 
gelebt haben, erhalten eine Daueraufenthaltsbescheinigung. Diese Dokumente sind laut 
spanischen Vorschriften jedoch keine offiziellen Ausweispapiere. Der Petent hält die 
Tatsache, dass die spanischen Behörden Unionsbürgern keine gültigen Ausweisdokumente 
ausstellen, für eine Verletzung des EU-Rechts.
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Der Petent weist darauf hin, dass er seit 2003 in Spanien wohnhaft ist und seit 2007 eine 
Daueraufenthaltsbescheinigung besitzt. Bei diesem Dokument handelt es sich jedoch weder 
um ein Ausweisdokument noch ist ihm ein Ausweisdokument beigefügt. Der Petent sieht sich 
– wie alle EU-Staatsbürger, die in Spanien wohnhaft sind – laut eigenen Aussagen häufig mit 
administrativen und bürokratischen Schwierigkeiten konfrontiert, da er gezwungen ist, die 
Ausweispapiere seines Herkunftslands zu benutzen.

Die Anmerkungen der Kommission

Gemäß Artikel 20 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

„[…] Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. Die 
Unionsbürgerschaft tritt zur nationalen Staatsbürgerschaft hinzu, ersetzt sie aber nicht.“

Gemäß Artikel 21 AEUV 

„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 Beschränkungen und Bedingungen im Zusammenhang mit dem Freizügigkeitsrecht von 
Unionsbürgern sind in der Richtlinie 2004/38/EG (der „Freizügigkeitsrichtlinie“) festgelegt.

Damit es Unionsbürgern möglich ist, ihr Herkunftsland zu verlassen und sich in das 
Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats zu begeben, verpflichtet Artikel 4 Absatz 3 der 
Freizügigkeitsrichtlinie die Mitgliedstaaten, ihnen eigene nationale Personalausweise oder 
Reisepässe auszustellen, aus denen ihre Staatsangehörigkeit hervorgeht.

In der Freizügigkeitsrichtlinie sind zudem bestimmte Rechte und Pflichten der Unionsbürger 
bei der Nutzung ihres Rechts auf Freizügigkeit festgelegt. Die Richtlinie verpflichtet 
Unionsbürger, bei der Einreise in den Aufnahmemitgliedstaat einen von ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat ausgestellten Personalausweis oder Reisepass mitzuführen. Will sich 
ein Unionsbürger länger als drei Monate im Aufnahmemitgliedstaat aufhalten, gelten 
zusätzliche Bedingungen.

Unionsbürger, die sich länger als drei Monate im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates 
aufhalten wollen, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, können vom 
Aufnahmemitgliedstaat aufgefordert werden, sich bei den zuständigen Behörden anzumelden. 
Bei der Anmeldung erhält der Unionsbürger eine Anmeldebescheinigung vom Mitgliedstaat. 
Unionsbürger, die sich fünf Jahre lang ununterbrochen rechtmäßig im Aufnahmemitgliedstaat 
aufgehalten haben, können die Ausstellung eines Dokuments beantragen, das ihr 
Daueraufenthaltsrecht bescheinigt.

Die Freizügigkeitsrichtlinie enthält keine Angaben zur Form der Anmeldebescheinigung und 
des Dokuments zur Bescheinigung des Daueraufenthaltsrechts. Die Mitgliedstaaten können 
somit frei über die Form dieser Dokumente entscheiden. 

Tatsächlich verpflichtet das EU-Recht die Mitgliedstaaten in keiner Weise zur Ausstellung 
von Ausweisdokumenten für Personen, die nicht die Staatsangehörigkeit dieses Mitgliedstaats 
besitzen, ungeachtet dessen, ob es sich um Angehörige anderer Mitgliedstaaten oder um 
Staatsangehörige von Drittländern handelt. Gleichwohl ist es Mitgliedstaaten freigestellt, 
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Unionsbürgern die Möglichkeit einzuräumen, die Ausstellung anderer Aufenthaltsdokumente 
(z.B. eines Personalausweises für Ausländer) zu beantragen, falls sie dies wünschen. 

Andererseits soll die Freizügigkeitsrichtlinie dazu dienen, Unionsbürgern mit einem Wohnsitz 
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union Verwaltungsaufwand abzunehmen. 
Gemäß Artikel 25 der Freizügigkeitsrichtlinie ist es Mitgliedstaaten ausdrücklich untersagt, 
die Ausübung eines Rechs oder die Erledigung von Verwaltungsformalitäten vom Besitz einer 
Anmeldebescheinigung oder einer Daueraufenthaltsbescheinigung abhängig zu machen. 
Folglich ist es Mitgliedstaaten nicht gestattet, Unionsbürger zur Beantragung anderer 
Dokumente als der oben genannten Anmeldebescheinigung zu verpflichten, um ihre Rechte 
ausüben und Verwaltungsformalitäten erledigen zu können. 

In der Praxis kann es für Unionsbürger jedoch mit administrativen Schwierigkeiten verbunden 
sein, wenn sie innerhalb der EU mit diesen Dokumenten reisen oder sich ausweisen wollen. 

In diesem Zusammenhang hat es sich die Europäische Kommission, wie es im Bericht über 
die Unionsbürgerschaft 20131 nachzulesen ist, zum Ziel gemacht, im Jahr 2014 
Lösungsansätze zur Beseitigung von Hindernissen in Verbindung mit einzelstaatlichen 
Identitäts- und Aufenthaltsbescheinigungen für im EU-Ausland lebende Unionsbürger und 
ihre Familienangehörigen – gegebenenfalls auch in Form freiwilliger einheitlicher EU-
Dokumente – für die Bürger vorzulegen.

Fazit

Das EU-Recht verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht zur Ausstellung von Personalausweisen 
für Personen, die nicht die Staatsangehörigkeit des jeweiligen Mitgliedstaates besitzen, 
ungeachtet dessen, ob es sich um Angehörige anderer Mitgliedstaaten oder um 
Staatsangehörige von Drittländern handelt. 

Gemäß Artikel 25 der Freizügigkeitsrichtlinie ist es Mitgliedstaaten ausdrücklich untersagt, 
die Ausübung eines Rechs oder die Erledigung von Verwaltungsformalitäten vom Besitz einer 
Anmeldebescheinigung oder einer Daueraufenthaltsbescheinigung abhängig zu machen. 

In der Praxis kann es für Unionsbürger jedoch mit administrativen Schwierigkeiten verbunden 
sein, wenn sie innerhalb der EU mit diesen Dokumenten reisen oder sich ausweisen wollen. 

In diesem Zusammenhang legt die Europäische Kommission im Jahr 2014 Lösungen zur 
Beseitigung von Hindernissen in Verbindung mit einzelstaatlichen Identitäts- und 
Aufenthaltsbescheinigungen für im EU-Ausland lebende Unionsbürger und ihre 
Familienangehörigen – gegebenenfalls auch in Form freiwilliger einheitlicher EU-Dokumente 
für die Bürger – vor.

                                               
1 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, Bericht über die Unionsbürgerschaft 2013: Rechte und 
Zukunft der Bürgerinnen und Bürger der EU, COM(2013) 269 final, Abschnitt 2.2, Aktion 3.


