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Betrifft: Petition 0353/2012, eingereicht von R.A., italienischer Staatsangehörigkeit, zu 
Problemen bei der Ausstellung von Touristenvisa für algerische Angehörige 
durch diplomatische Vertretungen Italiens

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist italienischer Staatsangehöriger algerischer Abstammung mit Wohnsitz im 
Vereinigten Königreich.

Das italienische Konsulat in London und auch das italienische Konsulat in Algier haben die 
Ausstellung von Touristenvisa für eine Reise der Mutter und der Schwester des Petenten nach 
Rom verweigert. Die Gründe dafür kann der Petent nicht nachvollziehen.

2. Zulässigkeit

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

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 18. Dezember 2012

Der Petent, ein italienischer Staatsangehöriger algerischer Abstimmung mit Wohnsitz im 
Vereinigten Königreich, beklagt sich über die Probleme seiner Mutter und seiner Schwester, 
die algerische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Algerien sind, beim Einreichen eines 
Visumantrags beim italienischen Konsulat in Algier.

Die Mutter und die Schwester des Petenten fallen nicht unter die Definition von 
„Familienangehörigen“ gemäß Artikel 2 der Richtlinie 2004/38/EG. Außerdem gibt es gemäß 
den der Kommission vorliegenden Informationen keine Hinweise darauf, dass die Mutter und 
die Schwester des Petenten in den Geltungsbereich von Artikel 3 Absatz 2 der 
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Richtlinie 2004/38/EG fallen.

Daher scheinen die Mutter und die Tochter des Petenten kein Recht auf Freizügigkeit nach 
Richtlinie 2004/38/EG zu haben. Dementsprechend wird die Erteilung von Visa an 
Drittstaatsangehörige, wie die Mutter und die Schwester des Petenten, durch die 
Bestimmungen des Visakodex geregelt.

In Artikel 6 Absatz 1 des Visakodex ist Folgendes festgelegt: „Der Antrag wird von dem 
Konsulat des zuständigen Mitgliedstaats geprüft und beschieden, in dessen Konsularbezirk 
der Antragsteller seinen rechtmäßigen Wohnsitz hat.“

Artikel 6 Absatz 2 des Visakodex lautet: „Das Konsulat des zuständigen Mitgliedstaats prüft 
und entscheidet den Antrag eines in seinem Konsularbezirk rechtmäßig aufhältigen, aber dort 
nicht wohnhaften Drittstaatsangehörigen, wenn der Antragsteller begründet hat, dass er seinen 
Antrag bei jenem Konsulat einreichen musste.“ In Teil II Punkt 2.8 der Leitlinien für die 
Umsetzung des Visakodex 1ist festgelegt, dass es im Ermessen des Konsulats steht, ob es die 
Begründung des Antragstellers akzeptiert.

Zuständig ist der Mitgliedstaat, in dem das Hauptreiseziel oder das alleinige Reiseziel liegt; 
sind Aufenthalte an mehreren Reisezielen beabsichtigt, von denen keines als Hauptziel 
betrachtet werden kann, ist jener Mitgliedstaat zuständig, dessen Außengrenze der 
Antragsteller zu überqueren beabsichtigt, um in den Schengen-Raum einzureisen.

Demzufolge ist das italienische Konsulat in Algier die für die Bearbeitung des Visumantrags 
der Mutter und der Schwester des Petenten zuständige Stelle.

Gemäß Visakodex Artikel 19 Absatz 1 muss ein Visumantrag, der als zulässig gilt (d h. er 
muss innerhalb der im Visakodex festgelegten Fristen eingereicht worden sein (Artikel 9 
Absatz 1), die in Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe a bis c genannten Unterlagen müssen 
beigefügt sein, die biometrischen Daten des Antragstellers müssen erfasst worden sein (wenn 
nötig), und die Visumgebühr muss entrichtet worden sein), vom Konsulat akzeptiert und 
geprüft werden. Der Nachweis des Antragstellers, dass er über ausreichende Mittel zur 
Bestreitung des Lebensunterhalts verfügt, wird erst während der Prüfung des Antrags beurteilt 
und ist nicht Teil der Zulassungskriterien.

Außerdem enthält der Visakodex keine Bestimmungen über den Wohnsitz der Person, die die 
Reisekosten des Antragstellers übernimmt.

Sofern die Zulassungskriterien erfüllt wurden, hätte das italienische Konsulat in Algier die 
Anträge im vorliegenden Fall annehmen und dann während der Bearbeitung die 
bereitgestellten Unterlagen und Informationen überprüfen müssen, mit denen der Nachweis 
erbracht werden sollte, dass die Antragsteller über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. 
Offenbar wurden diese Unterlagen vorgelegt, und der Petent wollte die Kosten für den 
Aufenthalt der beiden Frauen in Italien übernehmen. Falls das italienische Konsulat in Algier 

                                               
1 Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. März 2010 über ein Handbuch für die Bearbeitung von 
Visumanträgen und die Änderung von bereits erteilten Visa – COM(2010)1620 final.
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die Echtheit und Zuverlässigkeit der Unterlagen nicht überprüfen konnte, die vom Petent 
vorgelegt wurden, um zu belegen, dass er die Aufenthaltskosten übernehmen konnte, da die 
unterschiedlichen Unterlagen aus dem Vereinigten Königreich stammten, hätte es Kontakt mit 
dem italienischen Konsulat in London aufnehmen können, da diesem die verschiedenen 
Aufenthaltstitel im Vereinigten Königreich bekannt sind und es ihm möglich gewesen wäre, 
Kontoauszüge, etc. zu überprüfen.

Aus den vom Petenten zur Verfügung gestellten Informationen geht hervor, dass die 
italienischen Behörden die Vorschriften des Visakodex über die Bestimmung des zuständigen 
Mitgliedstaats korrekt angewandt haben. In Bezug auf die Anwendung der Bestimmungen 
über die Zulässigkeit wird die Kommission die italienischen Behörden kontaktieren, um 
nähere Informationen zu diesem Fall zu erhalten und somit festzustellen, ob die 
Konsulatsbehörden bei der Bearbeitung der Visumanträge gegen EU-Rechtsvorschriften 
verstoßen haben. Dazu sollte der Petent gefragt werden, ob er der Offenlegung seiner Identität 
und persönlichen Daten bei der Kontaktaufnahme mit den italienischen Behörden zustimmt.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Oktober 2013

Die Kommission hat die in ihren ersten Anmerkungen behandelten Fragen mit den 
italienischen Behörden erörtert und (nachdem sie den Petenten um Einzelheiten und seine 
Zustimmung gebeten hatte) die persönlichen Daten der beiden betroffenen Personen 
übermittelt, damit die italienischen Behörden die betreffenden Anträge abrufen und die 
Bearbeitung des Falls überprüfen konnten. Die italienischen Behörden haben der Kommission 
mitgeteilt, ihr lägen keine Unterlagen darüber vor, dass sich die Antragsteller an ihre 
Konsularstellen oder den Dienstleister gewandt hätten.

Schlussfolgerung

Aus den vom Petenten zur Verfügung gestellten Informationen geht hervor, dass die 
italienischen Behörden die Bestimmungen des Visakodex über die Zulässigkeit nicht korrekt 
angewandt haben. Da keine Unterlagen der italienischen Behörden vorliegen, ist es jedoch 
nicht möglich, eindeutige Schlussfolgerungen zu ziehen.

Die Kommission stellt fest, dass die italienischen Behörden darüber hinaus erklärt haben, es 
entspreche nicht ihrer üblichen Praxis, Visumanträge am Schalter abzulehnen.


