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Betrifft: Petition 1104/2011, eingereicht von C. E. M, rumänischer Staatsangehörigkeit, zu 
seinem Recht auf Daueraufenthalt in Schweden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist seit 1983 in Schweden wohnhaft. 2005 sei er während einer Reise in das 
Königreich der Niederlande und in die Bundesrepublik Deutschland Drogenhändlern zum 
Opfer gefallen und zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt worden. Während der 
Verbüßung seiner Haftstrafe in Deutschland sei seine unbefristete Aufenthaltskarte 
abgelaufen, und die schwedischen Behörden hätten die Ausstellung einer neuen mit der 
Begründung verweigert, dass er nach Deutschland verzogen sei. Im Januar 2010 sei der Petent 
aus dem Gefängnis entlassen und nach Rumänien abgeschoben worden. Er sei dann nach 
Schweden zurückgekehrt und habe die Ausstellung einer neuen unbefristeten Aufenthaltskarte 
beantragt. Zugleich habe er sich als Arbeitsuchender registrieren lassen. Allerdings habe ihm 
das Arbeitsamt zehn Tage danach mitgeteilt, dass sein Name nach Rücksprache mit dem 
Einwanderungsamt aus der Datenbank gelöscht worden sei und er Gefahr laufe, abgeschoben 
zu werden. Er habe sich einen Anwalt genommen und erneut die Ausstellung einer 
Aufenthaltskarte beantragt. Nach etwa einem Jahr habe er die Antwort erhalten, dass für ihn 
der dauerhafte Aufenthalt nicht in Frage komme, da die Bestimmungen der Richtlinie 
2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Recht der Unionsbürger 
und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen 
und aufzuhalten, auf Bürger Rumäniens erst seit 2007 Anwendung finden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 2. Februar 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. September 2013
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Gemäß Artikel 21 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union hat „jeder 
Unionsbürger […] das Recht, 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 Recht der Bürger der 
Union auf Freizügigkeit sind in der Richtlinie 2004/38/EG („Richtlinie über die 
Freizügigkeit“) festgelegt.

Laut Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie über die Freizügigkeit gelten deren Bestimmungen für 
„jeden Unionsbürger, der sich in einen anderen als den Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörigkeit er besitzt, begibt oder sich aufhält, sowie für seine Familienangehörigen 
[...], die ihn begleiten oder ihm nachziehen“.

Für den Petenten, der rumänischer Staatsangehöriger ist und in der Absicht nach Schweden 
zog, sich dort niederzulassen, gelten die Bestimmungen der Richtlinie über die Freizügigkeit. 

In Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie über die Freizügigkeit wird verfügt, dass Unionsbürger, 
die sich rechtmäßig fünf Jahre lang ununterbrochen im Aufnahmemitgliedstaat aufgehalten 
haben, das Recht erhalten, sich dort dauerhaft aufzuhalten.

Laut Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie über die Freizügigkeit wird die Kontinuität des 
Aufenthalts weder durch vorübergehende Abwesenheiten von bis zu insgesamt sechs 
Monaten im Jahr, noch durch längere Abwesenheiten wegen der Erfüllung militärischer 
Pflichten, noch durch eine einzige Abwesenheit von höchstens zwölf aufeinanderfolgenden 
Monaten aus wichtigen Gründen wie Schwangerschaft und Niederkunft, schwere Krankheit, 
Studium oder Berufsausbildung oder berufliche Entsendung in einen anderen Mitgliedstaat 
oder einen Drittstaat berührt.

In Artikel 16 Absatz 4 der Richtlinie über die Freizügigkeit wird verfügt, dass im Falle eines 
Erwerbs des Rechts auf Daueraufenthalt nur die Abwesenheit vom Aufnahmemitgliedstaat, 
die zwei aufeinander folgende Jahre überschreitet, zu seinem Verlust führt.

Am 21. Dezember 2011 hat der Gerichtshof der Europäischen Union entschieden1, dass für 
die Zwecke des Erwerbs des Rechts auf Daueraufenthalt gemäß Artikel 16 Absatz 1 der 
Richtlinie 2004/38/EG Aufenthaltszeiten eines Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat 
vor dem Beitritt dieses Drittstaats zur Europäischen Union in Ermangelung spezifischer 
Bestimmungen in der Beitrittsakte zu berücksichtigen sind, soweit sie im Einklang mit den 
Voraussetzungen des Artikels 7 Absatz 1 der Richtlinie zurückgelegt wurden. Der 
Gerichtshof stellte klar, dass die betroffenen Personen während der Aufenthaltszeit vor dem 
Beitritt die Auflagen der Richtlinie über die Freizügigkeit erfüllt haben müssen. Sie müssen 
insbesondere Arbeitnehmer oder Selbständige gewesen sein oder über ausreichende 
Existenzmittel verfügt haben, während sie sich im betreffenden Mitgliedstaat aufhielten.

Auf dieses Urteil können sich Bürger der Union berufen, die in einem EU-Mitgliedstaat 
wohnhaft waren, bevor ihr eigener Mitgliedstaat Mitglied der Union wurde.

                                               
1 Verbundene Rechtssachen C-424/10 und C-425/10 Ziolkowski und Szeja.
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Angesichts der oben erwähnten Rechtsprechung können sich die für die Anwendung von 
Artikel 16 der Richtlinie zuständigen schwedischen Behörden in Ermangelung spezifischer 
Bestimmungen in der Beitrittsakte nicht länger weigern, die Aufenthaltszeit eines 
rumänischen Staatsangehörigen auf schwedischem Hoheitsgebiet vor dem Beitritt Rumäniens 
zur Europäischen Union zu berücksichtigen, soweit sie im Einklang mit den Voraussetzungen 
des Artikels 7 Absatz 1 der Richtlinie zurückgelegt wurden.

In der Richtlinie über die Freizügigkeit ist jedoch vorgesehen, dass ein von einem Bürger der 
Union nach einem ununterbrochenen rechtmäßigen Aufenthalt von fünf Jahren im 
Aufnahmemitgliedstaat erworbenes Recht auf dauerhaften Aufenthalt später verloren gehen 
kann. Dies ist der Fall, wenn sich der Unionsbürger mehr als zwei aufeinanderfolgende Jahre 
nicht im Aufnahmemitgliedstaat aufhält. 

In seiner Rechtsprechung zum verstärkten Schutz gegen Abschiebung, den die Bürger der 
Union nach einem mehr als zehnjährigen rechtmäßigen Aufenthalt1 genießen, entschied der 
Gerichtshof, dass die einzelstaatlichen Behörden, die für die Anwendung der Richtlinie 
2004/38/EG zuständig sind, „alle in jedem Einzelfall relevanten Umstände zu berücksichtigen 
[haben], insbesondere die Dauer jeder einzelnen Abwesenheit des Betroffenen vom 
Aufnahmemitgliedstaat, die Gesamtdauer und die Häufigkeit der Abwesenheiten sowie die 
Gründe, die ihn dazu veranlasst haben, diesen Mitgliedstaat zu verlassen. Zu prüfen ist 
nämlich, ob die fraglichen Abwesenheiten bedeuten, dass sich der Mittelpunkt der 
persönlichen, familiären oder beruflichen Interessen des Betroffenen in einen anderen 
Mitgliedstaat verlagert hat“. Der Gerichtshof fügte hinzu: „Der Umstand, dass der Betroffene 
zur Verbüßung einer Haftstrafe zwangsweise in den Aufnahmemitgliedstaat zurückgebracht 
wurde, und die im Gefängnis verbrachte Zeit können zusammen mit den in der vorstehenden 
Randnummer des vorliegenden Urteils genannten Umständen bei der gebotenen umfassenden 
Beurteilung berücksichtigt werden, um zu bestimmen, ob die zuvor mit dem 
Aufnahmemitgliedstaat geknüpften Integrationsverbindungen abgerissen sind.“ 

Diese Auslegung kann möglicherweise analog auf die Frage angewendet werden, ob eine in 
einem anderen Mitgliedstaat verbüßte Haftstrafe im Hinblick auf den Erwerb oder Verlust des 
Rechts auf Daueraufenthalt eine Unterbrechung des dauerhaften Aufenthalts darstellt. 

Schlussfolgerung
Angesichts der oben stehenden Überlegungen liegt es in der Zuständigkeit der schwedischen 
Behörden, unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren, insbesondere der Dauer seines 
Aufenthalts in Schweden vor der Haftstrafe (zwanzig Jahre) und der Frage, ob die 
Abwesenheit des Petenten eine Verlagerung des Mittelpunkts seiner persönlichen, familiären 
oder beruflichen Interessen bedeutete, eine umfassende Bewertung der Lage des Petenten 
durchzuführen, um festzustellen, ob die zuvor mit dem Aufnahmemitgliedstaat geknüpften 
Integrationsverbindungen abgerissen sind.

                                               
1 Siehe dazu Rechtssache C-145/9 Tsakouridis. 


