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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1541/2012, eingereicht von Nicholas Crossin, irischer und britischer 
Staatsangehörigkeit, zu einem angeblichen Verstoß gegen die Richtlinie 
2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, 
sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, durch 
die französischen Behörden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, ein seit dem 26. Januar 2012 in Frankreich wohnhafter irischer und britischer 
Staatsangehöriger, gibt an, dass seine Ehefrau, die ursprünglich aus Singapur stammt, im 
April 2012 die Änderung ihres Besucherstatus in den Status eines Aufenthaltsberechtigten 
beantragte. Ihr Antrag wurde zweimal (Juli 2012 und November 2012) abgelehnt. Die 
Behörden bestätigten den Eingang des Antrags auf Aufenthaltsgenehmigung (récépissé de 
demande de carte de séjour) und teilten dem Ehepaar mit, dass es der Ehefrau des Petenten 
nicht erlaubt sei, in Frankreich zu arbeiten. Die dritte Empfangsbestätigung vom Januar 2013 
enthielt diese Angabe nicht mehr. 

Zudem forderten die Behörden zahlreiche zusätzliche Dokumente, ohne dabei die 
erschöpfende Liste in Artikel 10 Absatz 2 der Richtlinie zu berücksichtigen. Außerdem 
stellten sie dem Ehepaar mit dem Hinweis, dass die Aufenthaltskarte nur für ein Jahr gültig 
sei, Gebühren in Höhe von 106 EUR in Rechnung, obwohl in der Richtlinie präzisiert wird, 
dass Aufenthaltskarten für fünf Jahre gültig sein sollten und entgeltfrei zu erteilen sind. Der 
Petent erhebt Einwände gegen die Art, wie die Behörden die Richtlinie umsetzen, und gibt an, 
dass viele EU-Bürgerinnen und Bürger sowie deren Familien mit ähnlichen Schwierigkeiten 
konfrontiert seien, und fordert das Europäische Parlament auf, die Angelegenheit umgehend 
an die Kommission weiterzuleiten, damit diese Korrekturmaßnahmen ergreift.
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2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 7. Mai 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. September 2013

Der Petent wandte sich im November 2012 mit seiner Beschwerde über die Schwierigkeiten, 
denen er sich in Frankreich gegenüber sah, direkt an die Kommission.

Die in der Petition angeführten Tatsachen werfen eine Reihe von Fragen zur Anwendung der 
Richtlinie 2004/38/EG1 in Frankreich auf, was die nachstehend aufgeführten Vorschriften 
betrifft:
– Artikel 8 betrifft die Verwaltungsformalitäten für Unionsbürger, die keine Aufenthaltskarte 
benötigen und von denen gegebenenfalls lediglich eine Anmeldung bei den Behörden verlangt 
werden kann; 
– Artikel 9 betrifft die Verwaltungsformalitäten für Familienangehörige, die nicht die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen und die Ausstellung einer Aufenthaltskarte 
für Familienangehörige eines Unionsbürgers; 
– in Artikel 10 werden die Bedingungen für die Ausstellung einer Aufenthaltskarte, die 
spätestens sechs Monate nach Antragstellung ausgehändigt wird, aufgeführt, und die 
vorzulegenden Dokumente aufgelistet (gültiger Reisepass, Bescheinigung über das Bestehen 
einer familiären Beziehung oder einer eingetragenen Partnerschaft und Nachweis über den 
Aufenthalt des betreffenden Unionsbürgers im Aufnahmemitgliedstaat); 
– in Artikel 11 Absatz 1 wird ausgeführt, dass Aufenthaltskarten für Familienangehörige eines 
Unionsbürgers für fünf Jahre oder für die geplante Aufenthaltsdauer des Unionsbürgers 
ausgestellt werden, wenn diese weniger als fünf Jahre beträgt; 
– Artikel 23 verfügt, dass Familienangehörige eines Unionsbürgers berechtigt sind, eine 
Erwerbstätigkeit aufzunehmen; 
– in Artikel 25 Absatz 2 schließlich wird verfügt, dass Aufenthaltskarten unentgeltlich oder 
gegen Entrichtung eines Beitrags, der die Gebühr für die Ausstellung entsprechender 
Dokumente an Inländer nicht übersteigt, ausgestellt werden.
Die Kommission hat im April 2013 die französischen Behörden um Stellungnahme zur 
Vereinbarkeit des Vorgehens im Fall des Petenten mit den oben genannten Bestimmungen 
ersucht. Die Behörden haben im Juli 2013 geantwortet.

Die französischen Behörden haben erklärt, dass die französischen Rechtsvorschriften zwar 
eine Verpflichtung zur Anmeldung vorsähen, entsprechende Durchführungsvorschriften 
allerdings niemals erlassen worden sind. Infolgedessen bestehen für Unionsbürger in 
Frankreich für einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten keinerlei administrative 
Verpflichtungen.
Was die Frist für die Ausstellung der Karte für Familienangehörige betrifft, haben die 
französischen Behörden geantwortet, dass einige Präfekturen, unter ihnen die von Paris, sich 

                                               
1 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der 
Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 
64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG 
und 93/96/EWG (ABl. L 158, S. 77-123).
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mit einer sehr großen Zahl an Anträgen zu beschäftigen hätten, was die lange Wartezeit für 
Vorladungen erkläre, die normalerweise binnen eines Monats ausgestellt würden. Sie 
bekräftigen, dass es sich bei dem Fall des Petenten um einen Einzelfall handle.
Als Begründung für die Verweigerung der Ausstellung bei den beiden ersten Vorladungen 
führen sie an, dass die schriftlich mitgeteilte Begründung jeweils das Fehlen eines 
Nachweises über den Aufenthalt des Petenten in Frankreich gewesen sei, da er als 
Unionsbürger über das Recht auf Freizügigkeit verfüge. Diese Begründung erkläre somit die 
im Verfahren angeforderten Dokumente. Die vorgeschlagene behördliche Ermittlung sei nicht 
eingeleitet worden, da sie sich als unnötig herausgestellt habe.
Die Behörden betonen, dass die an die Präfekturen gerichteten Anweisungen klar besagen, 
dass die Art des Visums oder selbst ein abgelaufenes Visum keinesfalls die Nichtausstellung 
einer Aufenthaltskarte für einen Familienangehörigen eines Unionsbürgers rechtfertigen. 
Weiterhin wird in diesen Anweisungen klargestellt, dass die Familienangehörigen eines 
Unionsbürgers das Recht haben, eine Erwerbstätigkeit in Frankreich aufzunehmen. Allerdings 
muss zunächst das Aufenthaltsrecht festgestellt werden, bevor der Antragsteller eine 
Erwerbstätigkeit aufnehmen kann.

Die Behörden bekräftigen, dass die Erhebung einer Gebühr von 106 EUR irrtümlich erfolgt 
und bereits korrigiert worden sei. Die Familienangehörigen von Unionsbürgern müssen 
keinerlei Gebühren für eine Aufenthaltskarte in Frankreich entrichten.
Was die Gültigkeitsdauer der Karte betrifft, haben die französischen Behörden erklärt, dass es 
sich um ein technisches Problem handle, das durch den Austausch einer Softwareanwendung 
behoben worden sei.

Sie haben bestätigt, dass die Ehefrau des Petenten eine Aufenthaltskarte mit einer 
Gültigkeitsdauer von fünf Jahren erhalten werde.

Schlussfolgerung
Die Antwort der französischen Behörden ist für den Petenten insgesamt zufriedenstellend, 
und die Kommission wird ihn persönlich über deren Inhalt unterrichten.


